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Heber Die Worrnniöljl.

1. Wcid)id|lc ftcfl Hirdjcji^'atrotialö in Vit'lanft ron 'Hrof.

T)r. C. SdnniBt [III. '.PanB Ber Sorp. .turift. Stuftim 1HH4|.

2. Wutaditen über firdjcureditlidtc fragen uon tParon liOuarft

pon ftcr 'itriiggen. $>crauägcgcbett tum 31. vu'ijfiitg 1M116.

-lind) cuangclifd) lutf)crtfd)cr Delire barf c4 in ber ftirdjc

ftinc ^kiefter im römifdjen Sinn, ionbern nur eine Wemeinbe

geben. £cr 'Jkebiger fnnn baljer nid)t buvd) ^Jrieflcr, fonbern

nur burdi „bic (^etneinbe" enonljlt merben. J'afi nun aber bie

Ginjelgemcinbe, luenn fie ju einer größeren fird)lid)cn Wctncinfdmft

icbon geljort, bie '^flidjt unb bas jfedit Ijnben foll ihren '^rebiger

ju wählen, Darüber jdnueigen bic coangcliid) lutljerifdjen Skfcnntnif;

fehriften, loornuo nidjt uiiidnucr fid) fdjon folgern laut, bafj und)

coangelifd) lutberifdier l'eljrc bic iÖaljl beo Crtsprcbigcrs burd)

bie einzelne Wemcinbe nicht als lueieiitlidjcS Grforbcrniji für bie

Wiltigfcit ber '^aftoremoal)! ju gelten bnt.*)

*t ,\n ftcit Sd)inalfulftiidicii 3lrtifclu (Traut. dp I’otp.st. ot l’rim. I'apapl

beibt es jroar „ftannn weil öodt Bie ucrorftnctc Wfritofc öafl trpangcliiiin verfolgen,

unft tiiditigc l<aitorcn \u orbiniren fictr weigern. bat ritte jcglidjr üirdtc in fticicm

,TaU gut ,yug unft tMcdjt ibr fclbft MircbenOicnor ru orftinirett — beim wo ftir

>u rette ift, Ba iit ja ftcr ‘-Befehl Bas (roangclitim ju prcBigcn. lamm muffen

Die kirdten Bic Wctoalt behalten. Ban fie Mirdteuftiener foröertt. mahlen ttttft

orftiniren". lis ift aber flar. Dag tuciin überhaupt hier nur oon (Siigclgrmeiiiftcn

gerettet tpirft. fbic ,yäUc in'3 3tuge geragt toerfteit, tvo Bie tritt U'lgctnemBc tpegen

Hinneigung jttr Sfefonnation im tWiBerftreit in ihrem 'Bodipf ttanB. Ber Bas

trpangeliuin prrfolgtc. ,\n foldtem -\tt Uc jottlc Bic (rinjcIgcmciiiBc nicht nur eine

tüchtige fteriou 511m 'Hrcftiger mahlen, jonBern fie audt Baju orBiitireit. 'Wenn

ber 'Bifdtof ttidtt Bas iroangcliutn »erfolgt unft fid) nicht weigert tiiditigc 'Hemmen
-,u orftiniren. io hätte - rdteiitt es tp. auch Apolojria (oiti'pa.sonis Art. XIV.)
gemeint tu fein, Bie Wemcinftc meBev Ben fireBiger ju mahlen, ttod) (tt orftiniren

itothig unft hätte es in Ber "Weite mit Ber 4>rcftigerumt|t bleiben fonnett, mic es

bis tur tHcformation gehalten mar. ^ebenfalls Biirfte in Ber ausgeidtriebeuen

Stelle Ber SchmallalBifdten Jlrtifcl fein .Öinmcis Barattf enthalten ieitt. mic

man in Ben feiten Bie flrcBigcr mahlen unB orbiniren foll . tpo es eine

epangelifdic Wirdtc unft nicht mehr ein Mampf einzelner, fid) von Beut Matlioli jtomus

losrcigeuBer WcmeiuBen mit iljren 'Biidjofeu giebt.
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2 Heber bi» "Paftorcnnmijl.

Baljcr fjat and) „bic ©emeinbe" im Sinn non ftirdic,

meil fic alle Ginjclgcmcinben nntfa&t nnb ein Äörper ift,

burrf) ihre maßgebenben Organe junörberft über bic Art ju

beftimmen, mic bie geeigneten Brebiger für bie cinjelncn ©emeinben
ju befdjaffen ftnb. Bei .ftollifion ber 3ntercffen ber ©efarnmt*

gemcinbe ober Alirdje mit benen ber Ginjelgemeinben fann bann
nur außfchlaggebcnb baß fein, maß ber gcfainmtcn Äirdje mehr mißt.

3n ben baltischen ißroninjen finbet aber bic ^Pfarrbefefcung

berart ftatt, alß ob cß hier ju ifaitbe fouiel coaßgcliid) lutl)crifd)e

Ginjclfirdjen als ©emeinben giebt. 3cbc ©emeinbe ober ber

Patron furfjt, roeun fic gemiffenhaft |inb, baß Befte, maß ju haben

ift, für fid) auß, ohne 'Jlücffid)t barauf, ob ber ju ©äljlcnbc nidjt

anberß mo in nod) nie! bobcrem ©rabe feiner Hirdic nüßen fann.

Ginen legalen Ginfluf? beß Äirdjcnregimcntß ()infid)tlicb Bcrtl)cilung

tüdjtiger .ftriiftc auf bie ridjtigen Stellen giebt cß im Allgemeinen

Ijier ju ifanbe leiber nicht.

Sie Herfa ffer ber obengenannten fürjlid) erfdjienenen jtnei

Sdiriften über baß s
iiatvonatrccf)t, meld)e in ber SScrtljidmßung

bcfielben außeinanbergeben, finb beibe, maß ben Ginfluß beß

Äirdjenregimeutß auf bie Brcbigcrma()len betrifft, in ihren

Betrachtungen, fo ju iageit, neben geblieben auf bem Stanbpunft

ber 3uterefi’en nnb Acd)te ber Giujelgemcinbe.

Brüggen ficht babei i!)r ^ntereffe (in Äurlanb) ßinlänglid)

gemährt burd) baß Aedjt ber Hntrone, mcibrenb 0. Scbmibt (für

i'iolanb) im Jntercife ber einjelnen ©emeinbe baß Batronatredjt

bcfd)ränfcn mill, meil i(>r, ober ihrer Bcrtretung ,,nad) ben ©runb
föfjen ber proteftantifdjen .Uirdje eine gemiffc i'iitmirfung" (worunter

er mehr alß baß fogenanntc Votum negativum verfielt) ein*

juräurnen fei.

.tnnfid)t(id) bicier oben berührten, niefjt criftirenben „©runb-

fäfec ber proteftantifchen Jtirdje" mieß auch Brüggen barauf bin,

baß nicht burd) irgenb einen allgemeinen deutlichen Vcßrfatj

bic SUitmirfung ber cinjelncn ©emciube bei ber Sfal)l ilncß

Hrcbigcrß geboten merbc unb baf? biefc SBaßlart and) nicht

Boraußieeuitg chriftlidjcn ©emeinbelebcnß fei. — ©aß iibrigenß

bie non O. Sdjmibt jitirten Reformatoren, ihitljer unb
si)icland)tf)on gefonbert über bic Brebigermaßl ober 'lUitmirfung

bei ber 58al)l — in Bejichung auf bie einjelnc ©emeinbe

auogcfprodjcn haben unb l'uther für fid) bann ftarf mobifijirt

hat, ift nidjt ju „©runbiäßen ber proteftantifdjen Äirrijc"

gemorben.

3um Bcmcifc, mic menig bie ©emeinbemahl für ctmaß ber

Äirdje, alß foldier, abgefehen non bereu cinjelncn .Honfefjionen,

fd)lcd)tt)in Rothmcubigcß cincrfannt mirb, ocrmcift Brüggen auf
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lieber bie ^aftorenroafjt. 3

bie römiief) fatholifd)c unb bie gried)i)d)c flirchen (Mcmcinfd)nft.

25cibc haben, fütjrt Brüggen an, bic ^rngc nad) ber Oemcinbcmat)l

gar nicht auffommen lallen ober gerabeju oerworfen.

hierin bürftc, was bic gried)ifd)e Jlirdje betrifft, er fidj

jebod) irren. 3« ber gricd)ifd)en Äirrfje SHu&lanbS wenigftens

bauerte bie 2Bnl)l ber ’ijJricftcr burd) bie lanbifdjeit Oemeinben

bis iu’s 17. 3al)rt)unbert. Sic irnirbe aber bann unterlagt, nicil

iie jii Dielen fttnoniftifdjcn unb anberen iDtifjbrnudjcn Ülnlaj)

gegeben hatte.*) ;}ur Grgänjung ber 23rüggcn’fd)cn 2lusfül)rnng

irärc aud) barauf ju oerweifen, baf; bie weitverbreitete cnglifdjc

.'t'odjfirc^e feine Ocmcinbcwal)l fennt.

* *
*

Stuf bem liu(änbifd)en Sanbtage beS 3a()rcö 1882 war eine

rittcrfc^aftlidjc flomtniffion fonftituirt unb beauftragt worben, bie

tfrage wegen Beibehaltung refp. Dlufljebung ber Patronate nad)

ber rechtlichen „politifdjen unb t()atfäd)iid)cn Seite l)in ju bearbeiten,

liefer Slommiifion würbe bas ;)tcd)t gegeben oon fünften (Gutachten

einjujiehen. Sie wanbte fid) an ben '^rof. D. Sd)inibt mit ber

Vitte, bie ^rage über bas ^atronatrcdjt in ben baltifdjcn '^roninjen

nad) feiner biftorifd)en unb rcdjtlidjcn Bebeutung ju untcriudjen

unb erhielt im .'perbft 1882 bas nun geörueft oorlicgcnbc Out;

achten, über mcldfcs ber Verfaifer bei Ucbcrnaljmc ber Slrbeit

unb bann in einem Bcglcitfcbrciben bei Ueberfenbung ber fertigen

Arbeit, ft d) bat)in ausfprad), baf) er wegen iDlnngel an bejüglidfcn

Vorarbeiten für Gftlanb unb Sturlanb fid) nur auf ifiolanb

befchränfcn müffe unb bei larftcfluug ber VrariS ber Arbeit

Gruft oon ber Brüggen’S (in berBalt. SJJonatofdjrift 1870, Bb. 20)

mcift wörtlich gefolgt fei, ba er felbft feine 2lrd)ioftubicn habe

machen fönneu. Cbmol)l nun C. Sdfmibt auch fouft fein wefentlid)

anbereS HUaterial, als bic oon Grnft o. b. Brüggen benufcte

fpärlidjc Sitteratur unb bic gebrueften Oefetse, oorgclcgen hat, fo

ift er bod) jum i[)cil ju ganj anberen tl)corctifd)en 2luSfül)rungen

gefommen als Grnft o. b. Brüggen in feiner erwähnten Arbeit.

* *
*

üc l)«uptfäd)lid)cn gcfeblid)en Beftimmungen über bic

Brcbigcrwafjl in Siolanb finb enthalten in bem ftirchcngefcjj

Karl’s XI. oon 1686, in ber Kapitulation ber liolänb. Ofitterfdiaft

4. 3«li 1710, in bem Oefcö für bie cuungclifd)=tutl)criid)c Mirdje

fHußlanbs oon 1832 in bem Batent vom 15. 3uli 1870, Br. 128

(über ftonftituirung befonberer ÄirdjewÄonocnte auf bem Unnbe

unb über bie ihcdnaljme an benfelben oon lelegirtcn ber

*) ’flrof. Mh.uokobi.. oMepKH n;rb Hcropiü pyccKoii Ky.n.Tjpu. 181)0.

1
*
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4 Hebet bie ‘Pnftoreurrnbt.

fontribuirenben Gigcntljümcr unb ^ödjtcr bäuerlicher Wrunbftücfe),

in bem ©efeß uom !). £U>li IHSt) (llcbcrc\ancx ber firdjlidjen

öefugniffe ber SRagiftratc auf bie ftonfiftorien) unb in bem Weieß

betreffenb Aufhebung bes Siigafdjen, Cefclfdjen :c. KonfiftoriuntS.

* *
*

Sa8 Kirdjengcfcß .Qarl XI. fennt bvei 'Jtrtcn mie bie '^rebiger

geroäljlt werben: 1. burd) ben König (9Iegal ober Kronpfarren),

2. bie privaten Patrone rflatronawjlfarren), 3. bie Wcmeinbc,

Kap. XIX, § 7 (foroeit fic nidjt Patron ift ober ein befonbcrcs

^jkioileg hat, § 11).

1. Sas SBaljlredjt ber Wemciitbe ift aber ein feljr

befdjränftes, beim: „fsällt bie 2ßaf)l auf einen, ber beffen nirfit

befto miirbigcr toäre, unb ber $)ifdjof befänbe, baß im Stifte

anberc mären, bie fte nidit fennten unb meldjc roegen Ujrcr

Welcljrtljeit, lang geteifteten Sicnfte, guten Waben unb Weidjicflidjfcit,

uor benett, welchen fie perlangen, mit iüeförberung billig müßten

bebadjt merben So tu äffen fie in folgen billigtnäßigeu

Gingen, fo ju ihrem SScftcn gcreidicn, fiel) bebeuteu unb mit bes

Slifdjofen unb Äonfiftorii 3)erorbnung begnügen lajfen" (Kircfjen*

Wefcß, Kap. XIX, tj 7). C. Sdjmibt meint jwar, baß es fid)

in biefem fjall cinfad) um einen Unmütbigen tjanbcle. Sodj bem
ftefjt entgegen ber 3®ortlaut an ber betreffenben Stelle, mo non

einem „ber beffen nidjt befto roürbiger" gerebet tuirb, unb läßt

ferner ber 9tadjfaß beutlid) erfennen, baß es fid> fjier um einen

Slcrglcidj Ijanbelt jmifdjcn bem Kanbibateit ber Wetneinbc unb

bem, roeldjer uor iljm wegen Weleßrtljcit, geteifteten Xienftcn,

guten Waben unb Weidjicflidjfeit mit S)eförberung billig bebadjt

merben müßte. Sie Stelle fpridjt baljer junädjft nidjt pon einem

Unmiirbigen. Gs jeigt fidj aber audj fjicr, bei ben Wemeinbc»

pfarren ber K. C. u. 1686, mie fpäter bei beit Dlegalpfarren,

baß bas Kirdjcnregimcnt (influftoe beö Königs) bei biefen jmei

9lrten uon Pfarren — mefentlid) anberS, als heute ju Sage unb
entgegen beit funbamentalen ülnfdjauungcn C. Sdjmibt’s — einen

fcljr entfdjcibenbcn Ginfluß auf bie ^farrbefeßungen ausiibte.

2. Dlach bem KirdjcngeJeß Karl’s XI. (Kap. XIX, § 12) befteht

bas 'flatronatredjt „in ber Wcredjtigfcit einen 'fkieftcr ju

einer Wentcinbe ju ericljcn, ju mäljlcn unb ju berufen . . . unb

felbigcn bem JUidjof fürjuftcllen, meldjer ilju nidjt uermerfen mag,

mofern nicht beriet be feit ber ;feit, ba er orbinirt morbeu, fidj

in SJefjr unb Sieben merflidj uerringert hätte." „SScnngleidj", fagt

C. Sdjmibt, „bas Kircfjengcfeß Karl’s XI. über bie Sljcilnaljmc

ber Wemeinbe bei ber 33cfcßung einer Pfarre burd) ben Patron

mit Stillfdjmeigcn Ijinmeggcfjt, io barf Dodi baraus uodj feinesmegs

gefolgert merben, baß fte eine foldje uöliig Ij'tbc befeitigen mollen.

Digitized by Google



Ucbcr Oie pflitorcmpiiljl. 5

pielmehr fann mit Slücfiidjt auf bic ältere |’d) löebifdjc ©cfcßgcbutig,

roeldje ein fo gro&eS ©emidit auf beu .Honjeus ber ©emeinbe

legt, nur angenommen merben, baß fie bie Siegelung biefcs

'i>crt)ältniffe<s bei örtlidien Cbferoanj habe überlaffen mollcit".

Siamentlid) fei es beöbalb eine falfrfjc Interpretation beä oben

jitirten § 12, Kap. XIX, roenn in bem Senats Ufas o. 13. 9)lai

1787 (in Sachen bes Äirchipiels Wernburg) gejagt roerbe, baß ber

Patron „ein tüchtiges Subjcft auSjumitteln, cs ju ernniljlen, ju

berufen unb bem ©eneralfupcrintenbenten uorjuftcllcn habe, ol)ne

bie Gingcpfarrten mit mal) len ober Stimmenmehrheit cintreten

ju laifen . . beim bie für üiolanb crlaffene Jlouiglidie Berorbnuug
pom 31. Cftober lt><>2 fei niemals burch ein ipcjiellcs ©efeß

aufgehoben morben unb gelte Daljcr noch jeßt. C. Sdnniöt erfennt

jmar felbftocrftänblid) an, baß und) ber oben jitirten Stelle ber

Kirdjenorbnung ber Patron ben Brebigcr ju crfeljen, }ti mahlen,

ju berufen unb uorjuftcllcn hat, meint aber, es ntiiffc angenommen
merben, baß bic fiirdjenorbnung ron l(>8 t>, meil bie iljr uorher*

gchenben ©efeßgebungen ein fo grojfes ©emidjt auf ben Jlonfcns

ber einjelnen ©etneinben gelegt gehabt, bic Siegelung biefer

Berhültnifie ber örtlidjen Cbicruanj übcrlaffcn hätte, .fticr läge

aber hoch motjl bie Sinnahme näher, baf), menn bic Mirdjenorbnung

bas ©emid)t, rocldies bic früheren ©efeßc auf ben MonfenS ber

©emeinbe legten, anerfannt miffen unb bie bejiiglidjen früheren

©ejeße nid)t abänbern mollte, fie bicfclben jitirt ober mieberljolt

unb nid)t bem Batron uncingefdjränft baS Sied)t ju crfchen, ju

mahlen, ju benifen unb »orjuftellcn, jugeftanben hätte, ^ebenfalls

nubet fid) in ber Jt. O. fein i’iinmeis barauf, baß eine io midjtige

Sache, roie bic Siegelung bes Batronatredjts, ber örtlidjcn

Cbferpanj unb baju in einem Sinn, ber bem ffSortlaut unb bem
Sinn biefer K.O. miberfprad), hat übcrlaffcn fein f ollen. —
Sie Hirchenorbnung uon ICH« mar auf Befehl bes Slonigs iu

beutfeher lleberfcßung crfchicuen unb auf bem üanbtag 511 Torpat

nach föniglidjcm Befehl ber Siitterfdjaft „jiir p 11 n f t u e 1

1

c n

Beobachtung" non bem ©eneralgouuerneur im 3al)re lttoo mit

gethcilt morben. hieraus folgt fdjon, baß bie M. C. ein ipcjiellcs

©cieß für Üiolanb fein tollte unb bafi fomit bic früheren fpejiellen

©efeßc für Üiolanb über bas Batronat, jum miubeften fomcit fie

im 'Siberfprud) juin Mirdjcngefcß ftattben, aufgehoben mürben.

Slußcrbem ift burd) föniglidje Siefolution uom 30. ^uni 1601

fpejiell für üinlanb befohlen, bat) bort — mit Slusnahmc einiger

namentlid) genannter fünfte: „fall es gehalten merben nach bem
flaren Inhalt ber K.-C.", unb ferner mürbe burd) eine für

üiulanb allein crlaffene Bcrorbnung uom 20. 2)ejember 1HD4

angeorbnet, in bem XVI. Kapitel berfelben: „3n bem ftirdjcit*

mefeu ift 3- Ä. 'Di. 5lird)enorbnuug bic einjigftc Siortn, monad)
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Heber bie ^nitorcmoa!)!.G

alles regulirct imb gerietet merben fall", unb im Äapt. XV:
„Sei ber 33c|'ebung einer Pfarre, moju einigem s4>riuato, nad)

3- Ä. ÜJl. ausgegangenem SUrd)eiv£ogl), mit :>icd)t bao jus

patronatus jufteljct, io tuirb mit beiten Sleicisung gnnjlid) nad)

berührter 3. St. 1U. Stivdjenorbnung Ginljalt [*3nl)alt]*) gehalten.

fciernad) finb bie für giolanb l)infid)tüd) beS Kird)enmcfenS

ergangenen (belebe bireft alle aufgcljobcn unb foll nur bie

St. O. uon 1686 gelten unb naincntlid) joll l)inftd)tlid) bes 9fed)tö

beS Patrons ben 'Jkebiger ju ernennen, baö allein gelten, maö
bie Jt.=C. beftimmt Ijat.

G'S bürfte baljer insbeionbere für bie uon D. Sdpnibt jitirte

Königliche ilerorbnung uom 31. Cftobcr 1662, burd) mcldje ber

Wemcinbc bas 9Jcd)t eingeräumt mirb, unter ben uom Patron ifjr

uorgeftelltcn Äanbibatcn bie 2Ba()l ju treffen, ebenfalls feine bie

St.sO. u. 1686 überbauernbe (Geltung in Ülnfprud) genommen
merben fönnen. Vielmehr bleibt bie St. D. o. 1686 mit ihren

bas 3Sal)lrcd)t ber ©emeinbe ausfdjlicfeenbcn formen ma&gebenb

für baö jus patronatus.

Seitens ber fdjroebifchcn 9lcgicrung bürfte Ijierburd) fein

®rud) eines oertragStnäfjigen 9lcd)teö ocriibt fein, benn bas burd)

bie Jt.sC. u. 1686 anerfannte jus patronatus entfprid)t l)infid)tlid)

ber ’fkcbigermaltl bem fanoni|’d)en 9icd)t unb ber fid) auf bemiclben

aufbauenben allgemeinen proteftantiidien fird)enred)tlid)cn Sn*
fdtauung, unb mar alfo bis jur id)mebifd)en 'Jicriobe in üiolanb

geltcnbes 9led)t gemefen. !£er oon C. Sdgnibt jitirte Senats*

Ucas com 3af)re 1787, meld)cr für bas ^atronatredjt in Siulatib

bie St. D. o. 1686 als allein mafjgebcnb erfliirt, l)at für bie

ffjrariö baburri) eine befonbere Siebculung gemonnen, baf) er burd)
sjjatent ber Stattl)alterfdjaftS=9fcgierung jur 9iid)tid)nur unb 9lad)*

aljmung ucröffentlkht mürbe. 3» ^'olgc beiten giebt cö erft red)t

feine gratis, burd) mcldje bas 9lcd)t bes Patrons megen Üllit*

mirfung ber ©emeinbe für bcfdjränft ober ausgefchloficn eradpet

merben fann.

3. 3n ben fKegal* ober Kronpfarren ernennt nad) ber

St.-.0. o. 1686 (.Map. XIX., § 10) ber König bie 'JJrcbiger. Gr
liitt fid) ju bicicm 3)ef)uf uom iMfdjofc 3cmanben uoridjlagcn,

geftattet eö aber aud), bat) bie ©emeinbe Kanbibaten ooricblägt,

bod) bel)ält er ftd) in jebcin ftallc uor, einen uon biefeu ober

3emanb Ülnbereö, ben er felbft fid) auöiud)t, jum ifkebiger ju

ernennen. I'urd) Königlid)c fHcfolution unb ilerorbnung, bie

*) ,\n ber für Gttionb tjintubdidj ber Ä.*C. »on 1686 crlaffcnen

fouigthhen Stefolution uom 30. 9touembcr 1002 mirb eine Seflaraiion über

bod poirouatrerftt boliin abgegeben: bofi, ba bie uom ‘Übel bod 'jtatronatreebt

hoben, iollen fie bod Hiedjt 311 einer freien 'Priefteriuol)l, mie bisher, ju genießen

hoben. 1
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nad) betn Gtfd)eincn bei K.C. 1C86 fpcjiell für ifiulanb erlaffen

finb, ift insbefonbere angeorbuet roorbeu (fo in ber Königlichen

Cefonomie Statthaltcr^nftruftion u. 21. 2luguft 161)1, Map. 4),

bai; ber ©encralgouuerncur Manbibatcn bem Könige in 3)orfd)log

bringen fall bei foldjcn Pfarren, roo er bao Patronat bat, ba er

bei ben 'Jtcgal- unb Äronpfarren ei fiel) uorbehält bie Pfarrer
allein cinjufegen, unb ferner (in ber Königlidjcn SKerorbnung o.

20. Jejembcr 1604, Map. XV), baf) bei 'Jiegalpfarren fonform
ber K. 0. ber Honig ben tkebiger ernennen mill, nad)bem iljm

ber ©eneralgouuerncur einen IWidjlog gemaebt bot. 3n biefem

Sicditojuftanbe ifl bmd; bie ritterfdiaftluhc Kapitulation u. 4. 3uü
1710 inioiueit eine tdenberung eingetreten, als im 2lrt. 6 betreiben

Jolgenbcs ocreinbart ift:

„£ic i'ocationcö ber fj>rebigcr bei oafanten Slegalpfarrcit

laffen S. 0). (£3. iülaijt. gneibigft alfo bcftcllcn, baß bie C£in=

gepfarrten aus bem tJlbel unD öer ifanbjdjaft bic ^repbeit haben

unb beijalten, jebeamal)l jroei tüdjtige uorjufdjlagen unb ju

präfentiren".

Ga haben alfo baruad) bei Krön* ©legal.-) Pfarren in

Jfiolanb bie ©emeinben nertreten burd) bic ©utsbefiger, nunmehr
als ein Siecht jugeftanbeu erhalten, jmei tüchtige 'Jjcrfonen uor=

jufchlagen, roas nad) ber K. O. 0. 1 066 bereits geftattet gciuefcn

mar, jebod) in üiolanb, roic aus ber Möiügtidjen 3nftruftion 0.

21. Sluguft 1601, § 4, unb ber Höniglidjen 2>crorbnung u. 20.

&ejcmber 1694, Map. XV, 31t entnehmen, infofern nicht beobadUet

morben ift, als hier ber ©encralgouuerncur ber Giujige mar,

öeffen itorfdjlag ber König abmartctc, ptfi* bann feinerfeits nach

freiem Grmeffcn 3emanb jum 'fkebiger an ber uafanteu 3fegaU

pfartc ju ernennen.

Ja nun burd) bie gen. Kapitulation © 1, 2), ferner bie

Äapitulation bes ©cneralgouucrneurs Strömberg © 33) :c., cnblich

burd) ben 'Jlpftäbter fsrieben ©Irt. 10): bie beftcl)cnbcn Monfiftorien,

^atronatredjtc, überhaupt „bas Mirdjcns unb ©djulmefen unb

mas bem anhängig ift auf bem $uf), mie cs unter ber leiteten

Schrocbifdjcn Sicgierung gciuefcn, gclaffcn unb bet)bcf)alten roerben"

foll, fo blieb aud) bie bisherige M. C. u. 1686 gcltenbcs ©efeg

unb maren barnad) bic Siechte ber Krone in Illegalpfarren l)infid)tlid)

ber iljr Dorjufdilagcnbcn jiuci Manbibatcn ju bcurthcilen, b. h- bic

Krone braudjte fid), mie bas non König Marl XI. außer in feiner

M.dC. aud) fonft nod) öfter gefagt ift, um bic 2lorgefd)lagcnen

nicht meitcr ju füntnicrn, iouberu fonutc juin tfkebiger ernennen,

men fie rooUte. 2)ci biefem 3nfammcnhang mit bem früheren

Siecht sjuftanb fann uidjt einmal angegeben roerben, baß bie rufftfdje

Krone nur bas Sfedit haben fall bie einjelne Öcmciube ju einem

neuen Üorfdjlag ju uctaulafjen, roeun iljr bie uo.gcfdjlugcnen
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tüchtigen Äanbibalen nicht gefallen haben, unb io lange fortjsufatjrcn

mit ihrer '.Weigerung ja betätigen, bici cnblidj ein ihr genehmer

Kanbibat oorgethlagen fein mürbe. 'Vielmehr biirfte iie ganj

bieielben :)fed)te mie bie fd)mebi|d)en Könige haben, mit fMuOitabme

beiien, bat? fie nor ber (Ernennung beet Brebigero auf ber Krön*

pfarrc erft ben Borfcßlng ber jmei Äanbibaten feitenö ber ©emeinbe
abjumarteu hat. T'icfco :)icdjt ber einzelnen ©emeinbe, jmei

tüchtige Subjeftc uorjuidjlagen unb 511 präfentiren t'Jlrt. 13 ber

Kapitulation ber liulänbiicßen 3littcrid)aft) fann, mie C. Schnöbt

(entgegen Ernft u. b. Briiggen’o Behauptung, baß bie Kirchen

getneinbe burd) ben jit. '3lrt. 3 'Patronin gemorbeu teil richtig

auetführt, gar nicht auf bao Btäfentationoredjt ber ©emcinbe an
bie Kirdjenregimentöbebörbe bejogen merben, fonberu nur barauf,

baß fie bem i?anbeol)crrn, alo Patron ber betreffenben einzelnen

Äirdje, Äanbibaten beljufo feiner Betätigung in Borfcßlag ju

bringen höbe unb baß baßer ber 3(uobrucf präfentiren nidjt im

fanoniidjen Sinn, fonbern jur Erläuterung befl gebrauchten SBorteft

„uorfd)lagen" gebrau d)t morbcu fei; märe bie einzelne ©emeinbe
burd)

s
3lrt. 3 mirflich Patron gemorbeu, io ici eo nidjt ja erflären,

marum fie jmei Äanbibaten ju präfentiren hätte, ba ber Bötron

nur einen tiid)tigcn Äanbibatcn ju präfentiren braudjt, ben

bie Äircbcnregimcntöbchörbc beftätigen muffe, £aß bao ©ort
„präfentiren" in bem hier angenommenen Bulgaren Sinn im
'Jlrt. 3 gebraudjt morben ift. Dafür iprießt and) ber ©ebrauef) beb

SÖorteo in gleichem Sinn in ben bcjüglicßen ©eießett ber

bantaligen ;feit (ogl. j. B. Königliche 'Jlciolution u. 31. Cftober

1002, § 10, Briefterpriuileg 11. 1075, '31rt. XVIII i. '.'lad) bem
£argelegten ift c> inbefe uumöglidj mit C. ©dnnibt bariit überein-

juftimmen, bat? nad) beut jit. 3lrt. 3 ber Üanbeöhcrr Eine uott

ben jmei ihm burd) bie ©emcinbe norgefdjlagenen tiidjtigen

Bcrionctt jutn Btcbiger ernennen muß. C. Scßmibt behauptet

jtuar, baß in ber Bratiö ber ermähnte Ülfforbpunft auch immer
in biefetn Sinn aufgefaßt fei unb jitirt babei Bubbenbrocf,

S. 715, '3lnm. 05, Bb. II., 1H21. 'Mein bort ßeiilt ea mörtlidj:

„©egenmärtig merben bei Krouöpfarren bie Äanbibatcn non ber

©ouoernementaregierung in Woricßtag gebracht, bie ©emeinbe
ermäßlte au i bieien jmei jur Borftellung, unb bie ©ouu.oNegierung

beftätigt einen bcrfclben." Bad) einer foldicn Brariö märe bao

Boridjlagorcdjt ber ©emeinbe ganj non bem Borfdjlagc ber

©ouoernementaregierung abhängig, bie ben i'aubcoherrn uertritt

unb hätte bann bie Betätigung bcö einen ber jmei non ber

©emeinbe uorgcidjlagcnen Äanbibatcn eine ganj anbere Bebentung,

alo ißr C. Schntibt beilegt, ber bao freie Borfd)lagOred)t ber

©emcinbe unb ben ;]mang ber Krone uertritt, einen uott ben

oorgefd)lagenen tiidjtigen Äanbibaten ju betätigen.
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C. Sdjmibt beruft fief) ferner liinficfjttid) ber tfkaris bei

Öefeßimg oafantcr .Hronpfarren auf bas 'patent bcs (General

(töouuernements vom 8. 'Jioucmbcr 1780. Xurd) boffelbe rourbe

ein einheitlicher Sßaljlmobus für Ärotu unb 'Hatronatpfarren

feitgefe^t. Ter Ration, ober bie .Wirdjenoorfteljer bort, wo fein

'f>riuatpatronat eriftirte, foflen brei Stanbibatcn bem '-Ißafjlfonuent

uorftblagen, welcher bei .Hronpfarren jipei Hanbibaten, bie bie

meinen Stimmen erhalten haben jur '.)lusiual)l „bem (General

l^ouoernement" uorjuitcllen hat. 'itei tjkiuatpfarren fall ber

fkitron ben uojiren. ber bie tneiften Stimmen hat. '.Huf 'itcfdjiucrbc

eines 'ftatrons, bts .WrciSmaridjallS u. Xaubc, ben bie Wouu.
Regierung bei 'ücicbung ber uafanten Pfarre Wernburg auf bas

obige patent uom s. ‘Jiouember 1780 ocnoieieti hatte, beflarirte

ber Senat, baß bieieS patent, roeil es flareti Wefeßen tuiberfpredjc,

namentlich her Ä.=0. u. l«H*i, Map. XIX., t; 12 unb 18, ungiltig

fei, was bann, wie oben angegeben, bie StatthaltcridjaftSregierung

burd) ein eigenes 'patent (u. 10. ,>uli 1787) publijirte.

Xas aufgehobene patent uom 8. 'Xouctnber 1780 foll in

ber gratis, tuic C. Sdjmibt angiebt, bei ber tbeießung oon

Sronpfarrcn bennod) im SBcfentlidjcn beobadjtet merben, tueil ber

für bie .Hronpfarren angefeßte 'Ütaljlmobus niemals angeftritten

fei. Xern leßtcrcn luiberipridjt inbefi idioti ber bei $)ubbcnbrocf

3. 1140 ausjugsiuciie angegebene Inhalt ber '{Icidjtuerbc

redjtiertigung bcs .Hreistnarfdjallo u. Xaube, ber treffenb auf bie

Jbioeidjungcn bcs 'Untcntes and) hinfidjtlidj ber ilefeßung ber

tHegalpfarren oon ber Jt.*C. u. 108(5 hinioeift unb bie tHedjt

mafjigfeit bcs 'ftatcutcs in bieiem 'f>unftc ebenfalls beftreitet.

iöas aber bie 'gratis felbft betrifft, bie fid) an bas ungiltigc

ftatent uom 8. 'Jiouembcr 1780 angcfdjloffen haben foll, io muß
öiefelbe um bas Saljr 1821 nach ber bamals uon ilubbenbrocf

gemadjtcn genauen Eingabe tu. bie oben wörtlich luicbcrgegebene

'Hnmerfung s»5, auf S. 7 1 ö i eine tuefentlid) anbere, ben (Sinti nß

ber Srone als 'Patronin auf bie Sßaljl mehr fidierftcllenbe getoefen

fein, — tuas oben fdjon bargelegt ift.

Sonad) biirfte an ber .vmnb bicier fchioanfenben 'Jlraris

fdjroerlich nachgetuiefen werben föniten, baß bie Ärone auf ihr

Hlcdjt ucrjidjtct habe, in tliegalpfarren, feinen ber uon ben (Sin

gepfarrten uorgefdilageneit tüchtigen jiuei .Wanbibaten jum 'ftrebiger

}u ernennen.

Xurd) bas 5tirdjcngcfej} uon 1882 iollte bie bisherige

Crbnnng bei tlkfeßnitg ber erlcbigteu 'flrcbigerftellen nidjt geänbert

tuerben. (Ss fann baljer nidjt angenommen merben, baß burdt

bie 'Jtnmerfung 51t bem '.Hrt. 202 bcs 5t. Wcfeßcs, in welcher für

alle brei Cftiee (Moauerneinento ber 'JDJobuS ber i'orftellung bes

oon ber tilemeinbe gemäljlten '|>rcbigcrs jur töeftätigung firirt
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wirb, [jinjädjtlidj bet' liolänbifdjcn Hronpfarren ein eigenes Sledjt

[)at gefdjaffen werben iollcit, ober bie .Hrone auf bas» iljr in ßiolattb

juftcljenbe 'J>atvonatrcd)t an Hronpfarren Ijat uerjtdjtcn unb ber

Giemcinbe ein SÖaljlrcdjt cinräumcn unb fid) nur ein Sicftätigungöredjt

Ijat uorbeljaltcn wollen. 2?af) Die Hrone ba, wo fie bao dledjt Der

Sieftätigung beo oon ber Wemeinbe gcwdljllen 'ßrebigero bat

(Slrt. 21)2), gejumngen fein l'ollte Den 'Jitajoritätö Hanbibaten ober

überhaupt einen oon ben präfentirten Hanbibaten ju beftätigen

unb baf) fie babei nidjt nad) iljrent freien Grme ffeit Ijaubeln barf,

biirftc fdjon infofern auf irrttjiimlidjer Slnnaljme beruljeit, als» in

betn H. (Scfeb bie Sieftätigung ober 9lidjtbeftätigiing eines 'ßaftorö

fettenö ber Hrone nidjt non ber Angabe oon Wriinbcn abljäugig

gemadjt wirb. 9lur für bas votum negativum ber ©emcinbe
unb bcö Honfiftoriutnö gegenüber einem uom Patron präfentirten

Ißaflor werben im ©ejebbudj beftimtutc (Ürünbe uerlangt.

Stimmt man an, baf) bie .Hrone nur ein Sieftätigungörcdjt

in bent Sinn in Hronpfarren Ijat, baf) fie einen uon ben jmei

tüdjtigen uorgcfdjlageneu Hanbibaten beftätigen muf), fo läge cö,

im $a(i bie Giemcinbe nidjt redjtjcitig jwei tiidjtigc Hanbibaten

wäljlt, bem Honfiftorium ob (nadj Slrt. 280 bcö Hirdjengcfcbeö o.

1832), ben ißrcbigcr ju ernennen. Stimmt man jebodj mit ber

obigen 2>arftellung barin überein, baf) Die Hrone im Sßeicntlidjcu

bao alte Sledjt in ben iHegalpfarren bcljalten Ijat, fo wirb man
jugeftefjen müfiett, baf) fie uon fid) aus, wenn bie (fkmeinbe ibr

nidjt redjtjcitig ben Siorfdjlag über bie Hanbibaten madjt ober fie

bie uorgcfdjlageneu Hanbibaten nidjt beftätigen will, felbft einen

'ßrebiger ernennen barf.

*
*

£a eo im Sinne ber Sl. E. u. 108Ö in ßiulanb woljl feine

Cocntcinbepfarrcn gegeben Ijat unb Ijeutjutage nidjt giebt, io bleiben

übrig bie 'fifarrcti, wcldjc Patronate einjclner 'ßerfonen uub
(^emeinben ftnb (ijintronate im engeren Sinn) unb bie Hron«
pfarreit, weldje Slidjtä aitbero, als tßatronate ber Hrone ftnb unb
als ioldje uon ifjr in jdjiuebifdjcr uub rufftfdjcr ;feit audj bcjcidjnet

würben. Go follcn Hronpatronatc 28, unb 74 anbere 'Patronate

auf bent Sanbe in SMulaitb (mit Sluönaljme bcö früheren iHigajdjcn

HonfiftotialbejirfeS unb Cefel'o) geben.

Unter ben lefjtcren folleit 33 tjifatren einen 'ßatron, 1!) einen

Patron unb einen Hompatron, 10 einen ißatron unb mcljrerc

Hompatroneit, 5 cnblidj einen 'ßatron unb fäntmtlidje eingepfarrte

(ÜutsbcfiBcr alo Hontpattone fjaben.

2Öaö bie 'ftatronate im ©injelnen betrifft, entfteljt ein

cigcntljiimlidjeö Siebenten. — Stuf bent ßanbe in üiolanb Ijafiet

bao 'fiatronatredjt, foiueit eö nidjt ber Hrone juftcljt, immer an
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beftimmten Rittergütern. Run giebt es eine gante Reibe non

'Patronaten, bic ber id)ioebifd)cn imb bann ber rnffifdicn Krone

juftanben, aber in golge ber fettend ber Unteren gefächenen

Donation bcs mit bem 'Patronat behafteten Rittergutes auf 'Privat

rerionen übergegangen finb. Siefc befdjenften 'perfonen fonnten

aber feine größeren Rcditc erhalten, als bic Krone an bem
'Patronate befaß. Gs fdjeint baljer ber T'onatar burd) bas

fapitulationsmäßigc (Üfrt. 3) Porfdjlagsredjt ber Gingepfarrten

befdiränft ju fein, mas inbeji iljit nad) ber oben gegebenen ipar=

ftellnng von ben Redjtcu beö 'Patrons in Mronöpfarrcn, nidjt

rocjentlidj in ber freien SJPabl Ijinberu fann.

Gin anbcrcs Pcbenfen entfiel)! bei Grwägung ber £f)atfad)c,

baf?
5

s aller 'priuatgütcr Pinlanb’S bei ber berüdjtigtcn Rebuftion

ber febmebiidjen Krone jugcfallcn waren fanitnt ben bejüglidjcn

'Patronaten, bie bann ben Gljarafter föniglkber 'Patronate nnnaljmcn,

looljer faft alle Mirdjcu im Panbe Regalpfarren gemorben waren.

(Stönigl. Rciolution u. 20. 3)ejember 161)4, Map. XIV).

Gs fragt fid) nur, lebten bei Rcftitution biejer Wüter an

if)rc friilicrcn Gigentljümer ober bereu Redjtöuadifolgcr bie alten

'patronntreebte auf, ober muftten bie reftituirteu Wutsbefißcr fid)

bei Ausübung ber 'PatronatSrcdjtc bic Pefdjräufung bcs 9lrt. 3

ber liulänbiidjcn rittcrfdjaftlidjcn Mapitulation gefallen laffcu,

roeil mittlerweile aus ber 'Patronatpfarre eine Regalpfarre

gemorben war.

lic Antwort auf bie gcftelltc ‘Jragc bürfte burd) ben Pcgriff

ber Reftitution gegeben werben, welche fapitulationöinäfeig eine

'IPiebcrbcrftellung bcs früheren .piftanbeo fein follte. !Tas Wut
mit allen pertinenten uub Redjtcn follte jurüefgegeben unb bic

Rebuftion gut gemadjt werben. PcStjalb wirb bas frühere

'patronatrcdjt aufgelebt fein, we!d)es hinüdjtlid) ber prcbigcrwal)l

in ber M.-C. u. 1086 feine treffenbe Rinning gcfuubcn Ijatte, -

ohne baß hierbei aud) au ein Söicbcrauflcben ber burd) bic Ä.=C.

d. 1086 aufgehobenen id)mebiid)en Wefeße über bie Rlitwirfung

ber Wcincinben bei ber prcbigcrwabl in 'patrouatspfarren gcbad)t

merben fann.

Itcberidjaut man bas 3)argelegtc, io wählt red)tlid) in

Piolanb: ber 'Patron ben prebiger ohne jeglidjc pofitioc 'Piitmirfung

ber Wcmeiube, unb barf bic Krone il)it erft ernennen, nari)bcm

ihr juerft Seitens ber betreffenbeu Wcmeiube jwei tüchtige

Kanbibatcn in Porid)iag gebradjt finb, bod) ift fie nidjt an bie

porgcfdilagcncn perfonen gcbitnbcn. diejenigen 'Patrone, bereu

Redjt fid) auf foldje Rittergüter grünbet, bic mit bem 'Patronatrcdjt

uon brr ruffifd)cn Krone bonirt worben finb, haben wefentlid)

baifelbe bei ber prcbigcrwabl ju beobadjten, was für bic Mrons

pfarren Redjt ift. £ie Stabte Riga unb pernau haben fapitulationo*
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mäßig baß batronatred)t, wcld)cß inbefj fett aflcrle^tcr Seit

vorläufig uon betn liolänbifd)cu Konfiftorium für fic außgeiibt

wirb. '21111' bic brebigenoaljl in ben übrigen liulänbifdjcn Stabten

fann liier nidit eingegangen werben.

* *
*

Sic bräfentation beo brebigerß burdi ben 'Patron Cer fei

eine einzelne 'Verfon, eine Wemcinbe ober bie Äronc) gilt alß

'Üußnalime uon ber regelmäßigen 21 rt ber befeßung ber bfarmt
linb biefe 'Üu0nat)ttte ift nur in fo tueit ju Kifftg als bic Kirdic fic

im 'Üllgctneiucn unb im einjclncn ^allc bulben fann. „Senn mo
bie Mird)e ift, fagen bie 3d)tna(fa[bifd)cn 'Ürtifcl, — ba ift

ja ber bcfclil baß Guattgelium ju prebigen. Saturn muffen bic

Kirdicn bie (Scroalt behalten, bafi fte .Kirdieubicner forbern, mäl)tcii

unb orbiniren. Unb foldic ©emalt ift ein ©efdjenf, tueldjeß ben

Airdien eigentlid) uon (Sott gegeben unb uon feiner menfd)lid)en

©emalt ber Stirdic fann genommen tuerben".

Gß Ijat bcßljalb and), inentt ber 'Patron unb bic Äompatroitc

ober bic (Memcinbc alß 'Ration bie erlebigtc bfarrftelle ttid)t binnen

ber gcicßlidien $rift beleben, baß Hirdicnrcgimeut ben 'ftrebiger

ju ernennen. Siefeß 'fkinjip fiitbet ebenfallß in betn Kird)engcfeß

uon 1832 feine 'ütterfemutng, inbem eo in ben gebadjten fällen

beut Honfiftorium unb nidit etwa ber ftvon e ober ftatt beß batrouß

ber Giujclgcmeinbe bie Grncumtng überläßt.

Sa baß Koitfiftorium aber nur Ijödift feiten uon biefem iHedite

öebraud) ntadjeu fann, fo bcfteljt feine 2)1 itwirfung bei ber

'ftrebigerwnlil in öiolanb, tuo cß, wie angegeben, faft nur
'jkitronatpfarren giebt, liauptfädilidi in betn Votum negativuni,

weldjeß iibrigeno aud) jcbeitt iKitgliebe ber betreffenben Ginjcl

genteinbe jufte()t.

'Über bett Organen ber ftirdic, nidit ber (fird)lidien) Ginjel

gemeinbe, Ijat prinjipiell nidit nur bie beftimtnung über beit

'iBablinobuß bei befeßung ber '^fairen jtijufteljen, fonbern oudi

bie Grnennung ber Pfarrer, weil fic uor 'Üllcnt Sietter ber 5fird)e

finb unb allein burd) bie Kirche ihren beruf hoben föunctt. Sic

Kirdie ift Gin Körper unb beßljalb fagt Sutlier gewif? riditig (an

ben diriftlidicit 'Übel bcutfdier Nation): „Syenit wir glcid) alle

'^riefter finb (b. I). baß wir gleidie (Gewalt in bent SSorte ©ottes

unb jebetn Safranteitt haben l muß fiel) 'üicntnnb lieroortliuu nod)

fidj untcrwiiibeti oljnc unier bewilligen unb Grwäljlen baß ju

tliun, baß wir alle gleidie ©eroalt hoben. Senn waß gemein ift,

mag 91ietnanb ohne ber ©emeinbe 'löilicn unb befcf)l an fidi

nehmen". hierin liegt eine beftätigung beffen, baß ebenfo wie

bie einzelne 'fjetfon, aud) bie (fird)lid)e) Giitjclgemeinbe Ijinfidjtlid)
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XaS Srmenrocfcn bet Stabt SRifln. 13

be$ rRcdjts iitr Grncnnung bco Vrebigcrö hinter ben Crgnncu ber

Mircfjc jgirücffteljcn muh, fei biefclbe and) mir eine l'nnbcofirdic.

Go folltc bcotjalb bas &auptjicl fein, menu eo $u einer

fReform ber Vrcbigcrmahl fommt, ben Ginfluf} ber ©emeinbe, im

Sinne non Rircfje, nidjt Ginjelgcmcinbc, ju einem mafjgebcnbeu

ju madien, moburdj jebod) fcineömcgö bie beftchenbe felbftänbige

Stellung unterer Vrebigcr beeinträchtigt unb eine Segrabatiou

bcrfelbcn etwa ju Tfdjinomnifo bcö ftirdjcnrcgiments ftattfinbeu

foll. Cb co aber fclbft bei einer rRcfortn mit bem angegebenen

3iel jum .§cile ber Jtirdje gereidjen mürbe, bie Patrone in ihren

ertDorbencn fRcchtcn hinfid)tiidt ber Vrcbigcrmahl, JU ©unften ber

einzelnen ©emeinben ober bereu fogenannten liberalen Vertretungen

ju bcidjräufen, tnödtte tnan nach mancherlei Grfahrungen unb nach

ben 3lusfübrungcn Gbuarb u. b. Vrüggcn’ö uerncincn. ^ebenfalls

mirb man iljm aber barin riicfhaltloö beipflidjten mü’icn, bafj bie

frerftellung einer im ganzen tRcidj gleidjmäfcig geltcnbcn Crbnttng

für bie Vefebung ber Vfarrftedcn überaus unjmecfmaitig märe.

Jij ttritisfjci Ufr StflUt ftifla

auf Wrttitb

bet biüorifdjittatiftiicbcn ‘ctubic uun '.'l I c r. lobten.

Xic gcmaltige fojiale Arage ift mic in allen flulturlänbern,

t'o auch in ben baltifdjcn yanbcti fpejiell in ber Victropolc berfclben

'.Riga eine brennenbe gemorben. Sic ift auch bei ums „bie Arage"

Dev 3e >l- 3m engften ^uiammcnhnng mit biefer Arage ftcljt

unümcifclhaft bie Artige nach bem „3lnnenmcfcu". Rrmutl) l)at

eriftirt io lange 'Dlcnfcben im mirthfdjaftlidjen .Rümpfe fteben unb

mirb criftircn, fo lange bie Vcbiitgungcn ju biefetn ftainpfc: bie

oon ©ott geiefite Vcrfdjicbcnhcit förpcrlidjer unb geiftiger Äräftc

unb 3lnfprüche ber Vicnfd)eu bleiben mirb. Gin Zeitalter ber

•Jlrmuthsiofigfcit, bas non ben Sojialbcmofraten unb 3lnard)iften

ber 5öclt jugefagt mirb, fanu bod) nidjt ernft genommen merbcti

Digitized by Google



14 XnS 9lrmcrm>efcn bet Stabt 3(iga.

— es mätc ja mir benfbar, menn cs gelänge bie 3JJcnfd)cn in

nalurmibriger SBeife cinanber oollfommcit glcid) ju madjeu.

2lrmutl)Slofigfeit bev SUtenfehheit bleibt eine Utopie, rer
gefunbe Pealpolitifer wirb ftets mit ber 2lrmutl) rechnen müffen
— er mirb nid)t baS 2tufl)örcn bericlben anftreben — bas märe
oergeblid) — mol)l aber bas erreichbare ju ccrmirflidjcn fliehen:

bas G’lenb ber Slrmutl) nad) i'!öglid)feit ju linbern, unb betn

Gntftcljen ber Pnnutl) norjubeugen. S'er ©egenmart unb ber

3’tUmft foll ja jebes mcnidjlidjc Raubein bienen. 3>aft Piiftjcug

51t folchcm erfotgreitfjen v>anbc(n mirb uns and) auf bem ©cbict

bes 2lrntcnrocfenS cincrfeits burd) bie ©cfdjidjte gegeben, bie uns
leljrt, wie auf ©runb ber bisherigen Slrbeit — bie weitere Prbeit

ju gefdjeljen Ijat unb anbererfeits burd) ein genaues Stubium ber

©egenmart, bitrd) bas uns Klarheit in bie uiclfach fo ocrfdjliingcncn

Pcrhältniffe bes 'ülrmcnmcfens mirb. 2öaS fann aber beutlidjcr

bie mafjren SJerljaltniffe flarlegcn, als bie biefclbcn ausbriiefenben

3al)tcn, benn „^afjlen finb Strahlen", Pefanntfehaft mit ber

©efd)id)te ber Pcrgatigenheit, oerftäubnihüolles ©rfaiien bes burd)

bie Statiftif gegebenen Pübes ber ©egenmart mürbe am beften

jur 'Ausübung unb Gntroicfelung ber Strmenpffege unb ber 2lrmcn=

politif befähigen. ©efd)id)tc unb Statiftif finb gute Püfljeugc.

2ßir brauchen gut gerüftetc Kämpfer in biefem furdjtbaren Kampfe.
Unb jebt tne()r als fonft. 9iid)t jmar, bafj bie Slrmuth jur ;]eit

cridjrccfcuber auftritt, als in früherer ^]eit — mir fönnen bas

nicht red)t beurtijcilen, weil uns bie betreffenben Säten früherer

perioben fehlen, bas aber fönnen mir mit großer Sicherheit fagen:

mäl)renb früher bie 2lrmutl) mehr uereinjelt auftrat, ein Glcnb

ber 3Jfaf)cn nur ^olgc gemaltiger Grciguific war (Krieg, Peft,

üJfifjerntc ic.), fdjeint bie Prmutl) ber 'Ulaffen tmn uns nicht

mehr weichen 51t wollen, ja j. P. mit grollen Stabten bauernb

unb feft uerbunben ju fein. I'ic Grrungenfdjaften ber Peujeit,

fo ciel Segen fic an fid) t)nbcn: greijügigfeit, tljcilweifc 9luf=

hebting alter ftänbifdjcr Sonbcrrcdjte, gabrifen unb 3nbuftrien,

fic haben einen neuen Staub non Pfcnfdjen gefdjaffen, ber unferen

©rojjeltern nad) faft gan$ fremb mar — ben Staub ber freien

£>anbarbeiter, bie, meift in Siirftigfeit lebenb, in ©efaljr fdjrocben

burd) jebc SCerljinberung in ber Ausübung ber Ülrbeit (jeitrocifc

Prbeitslofigfcit, Kranfljeit :c.) 511 oerarmen unb fo Proletarier

ju werben. 2>afj heute fdjon ein Proletarier ft anb fid) gebilbct

hat — ift bas Jtcuc — nuferer ,p'it Gigentl)ümlid)e.

2luch Piga, bisher .franbelsftabt, bas immer mefjr unb mc()r

ben Gharafter einer ^abrifftabt annimmt, f)dt mit biefem freien

.franbarbeiterftaube, aus bem fuh fo leicht ber proletarierftanb

entmiefefn fann, ju rechnen, bilbct berfelbe bod) gemifj fdjon

einen bcbcutcnben Prud)tl)eil feiner ©cfammtbcnölferung. 2)tit
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Xaä Strmcnroeicn bcr Stabt 9iiga. 15

i()in ßat baö ©efpenj) bcr 'Dlaffcnarmutß feinen Ginjug geßalten,

ja Dielfad) feßon yleifd) unb ^lut angenommen. £ic 3nbuftrie

tjat eben aud) große iKifjftänbe itn (befolge. sD!it ber roadßfenben

3nbuftric Diigaö roirb bie j$ragc nad) ber ©eftaltung beö Sinnen«

rc>efenö immer roidjtiger nnb folgenidjroercr, unb unroillfürlid)

brängt ftd) bie ^ragc auf, ift unier tßcilrocifc unter ganj anberen

SBexljäUnitjen geid)affcncö 2lrmenrocfen fräftig genug, um ben

Äar.xpf gegen biete auf anberetn iboben unb in anberen SÜerßältniffcn

entftanbene Slnnutß unferer Jage erfolgreid) aufnef)tnen ju tönnenV

!Tiefe $rage ift ja nießt nur für rHiga, baö jeßt bttrd) ben utifcrcr

3cit cigentf)ümlid)cn „3ug jur Stabt" fo rapib ioäd)ft, fonbern

aurf) für baö ganje umtiegenbe i?anb oon ber größten itebeutung.

Tie .jjanptftäbtc bilben mm einmal baö £>crj beö Sanbco unb

pon bcr ©ciunbßcit beb ftcrjcnö [)ängt aud) 5Soßl unb 2Seßc beö

©anjen ab.

Um fo größere Sfebeutung Ijat bann ein SBerf, mic bie

1S95 erfebienene biftorifd) ftatiftifdje Stubic über „baö 9lrmcn-
treten bcr Stabt t)fign" »om Sircftor ber ftatiftifdbcn Äommiffton

bcr Stabt 9iiga 9ller. Jobien. 3um erften UJlal roirb l)ier in

auöfüßrlüßer unb griinblidjer 2\?cifc an ocr £>anb eineö ßiftorifdjen

fHitcFbliuö unb auf ©runb ftatiftifdjer raten ein flarer Ginbücf

in baö Slrmenrocien 'Jtigaö geroäßrt. Grftaunlicßcr §leiß, ein

frbarfeö maßoollea Urtljcil unb flarc Sileßanbluug beö Stoffes

jeießnen bao SScrf auö, baö jeben, aud) ben fernerfteljenben Scfcr,

über jeben roidjtigen 'feunft beo 'Jiigafdien 3trmenrocfenö uollftänbig

unb bcguem orientirt. 3»» nadjfteßcnbcn roill id) cö oerfudjett

eine furje Sfijjc beo 3nßa(tö ju geben, bie naturgemäß, roie

aüca Sfijscnßaftc ben Stempel beo 'JÜlangclßaften tragen muß.

3n ber Ginleitung unb bem ber Sfefdjaffcnßcit beö

511 einer 3t r in e n ft a t i ft i f 'Jiiga’ö uerfügbaren Ülatcrialö
gcroibmctcu ritcil, marijt unö bcr oereßrte S&crfaffer befannt mit

ben Sdjroierigfcitcu einer 9lrmcnftatiftif im 3lÜgcmeincn unb ber

SBcfcßaffung beö ftatiftifdjcn SDlaterialö für Miiga im Spcjicllcn.

2ßir erfaßt en, baß oon ben Stabten beö ntffiidjen )Heid)ö, §innlanb

ausgenommen, nur für tjieteröburg unb 'Hloöfau eine äßnlidje

Slrbeit oorliegt, für 'Jliga feßltc eine fold)e biößcr ganj, fein

ffiunber, roenn mau bebenft, baß bem 9ügafd)en Slrmcnomt, alo

bcr rerroaltenbcn 3nftitution beö ftäbtifdjen ülrmcnrocfcnö, baö

erft 1S.S7 an bie Stelle beö alten ftänbifd)cn i'lrmcnbircftoriuma

trat, im Slnufe bcr roenigen 3aßrc feines Sfefteßcnö eine foldje

gülle praftifdjer Arbeiten ju beroältigcn oblag unb nod) obliegt,

baß bie meßr roiffenfdjaftlidjcn ftatiftiidjeu Strbeiten oielfad)

oernadtlaifigt roerben mußten. 2Jobien bringt aber barauf, baß

baö Sinnenamt baö fUcrinumtc uadjßole unb mit ben, ben örtlidjen

fGcrfjältuiffcn augepaßten annenftatiftij'djcn Grßebungen beginne.
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IR Xn8 Üfrmtmsc'cn bcr 3tabt Slifl«.

bic prinate 'Jlrmcitfüriorgc ju einem glcidtcn Nörgelten ocranlafte,

unb io betn ftatiftiieben 'Jtmt bic 'JJi o^lid)feit Per '.Aufarbeitung

Deo Unnatcrialo gegeben mürbe, moburd) allein bie Wrunblagc

für eine prinjipiell geiunbe '.jkario Der '.Armenpflege gefdjaffen

merben fann.

3n bein nun folgenben III. J'bcil: dlürfblicf auf bei fl

Slrtnenmefcn Miga’o bio jum beginn befl 19. 3«br-
hunbertfl bietet ^obien bein SJefer eine überaus reichhaltige,

anjicljenb gefdjriebcne Wejd)id)tc bcr einzelnen Ülnftalten unb
3nftitutionen befl 'Jlrmcumcfcnfl 'Jtiga’fl. ©fl ift feine troefene

(Sfjronif, fonbern eine lebcnfloolle Ijiftorifdjc Xarftellung befl

gewaltigen nimmer raftenben flampfcö gegen bie iHrmutl), roic er

lid) innerhalb bcr 'lUaucrn bcr alten ftaniaj'tabt im Verlaufe oon

ficben 3ahrhunbcrtcn abgcfpielt bat.

I'ie erfte große (Stiftung, bie ben Firmen unb ftranfen bienen

tollte, rief, mit 3Bal)rfd)cinlicf)feit läßt fid) bafl annchmen, bcr

gro^e SMidjof Ulbert im 3al)re 1220 in’ö Ueben: bafl GJcorgen-

•'oofpital, nod) heute in ;Higa baftchcnb, menu auch in auberem
Wcmanbe tiub an einem anberen Crt — ein cltrmürbiger 3eugc
befl ibealen Sintiefl, bcr ben Stifter 'Kiga’fl beljerifcbte. ©o ift

ja bie ;}eit bcr Wrünbung beo Wcorgcnhoipitalfl — bie 'JJeriobc

bcr gröftten inneren unb äußeren Ü)lad)tcntfaltuiig befl .ftatholijiflmufl.

I'ic Veftre non ben guten Jöerfcn, uoti bcr iterbienftlidtfcit befl

Webeno, l)at and) in fHiga auf bem Webicte bcr 'HJohltbätigfcit

nielefl gclciftct (aud) bie Wrünbung befl ftonncntö jum .^eiligen

Weift, befl HJajarnoipitalo, fällt in biefc 3eit). Ta cö aber uad)

ioldjcr £ef)rc in elfter SJinie barauf atifnm, baß ber Weber au
Wnaben rcid) merbe, bie üinberung beo ©lenbs aber erft in

jmciter Stelle in Sictradtt fam, fo ftnben mir in jener 3e *t audt

bei unft, maö überall maltructjmbar, jeneo plan- unb jielloic Weben
unb Stiften, bao, einer jmccfmafjigcn Cibnung entbeßrenb, nicht

im Staube mar ber Slrmutß fräftig cntgcgcnjutrctcn. 3» dtiga

ftanb cfl bamit ocrhältnijjmäßig beffer, alo fonft in fatljolifdjcit

Vanben, mo alles uctfird)lid)t mar, ohne baff bie .Qirdjc bic

Aaljigfeil hatte baffelbc lebenouoll ju bureßbringen, meil „hier

früher alö fonftmo, bic lucltlidjc töchörbc, ber dintl), bie 2luffidit

führte“ (2«t. So mürben hier bie 'JJlißftänbe nidtt gar ju groft,

unb alo bie euaiigelifdtc heitre auch in 9iiga feften AUß faßte

unb bem gelammten ücbcn ein anberco Wepräge oerlieh, mürbe
bafl 'ilrmenmefen äußerlich menig uou ihr berührt; bie innere
llmmanblung bagegen Fonntc nicht auobleiben. SHc neue eoangelifchi

ifeßre forrigirte bie falfdjen ülnfchauungen oon 'Arbeit, ©igentßum
unb 'Almoien unb fdjuf in 'Jliga folgenbe gejunben Wrunbfäße.

£ie Siettelnben mürben alo ftrafmiirbig angefchen unb burch

bcftellte Stcttcloögte jur '-Verantwortung gesogen, ben franfeu
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Armen nutrbc ciijtlidie toilfc ju Tbeil, bic gciunbcn Firmen

nahmen Die Armeupfleger in ihre Bcrpflcgung - jebem nad)

BebürfniB bclfenb. (Sine weitere ScgenSfrucbt ber Deformation

ift, baß einzelne '.'Innen unb Kranfenanftalteti, bie im siaufe ber

3ahre ihrem uriprünglicben ^meef entfreinbet morben mären,

roicbcr ber gcfdiloficncu Armenpflege bicnfibar gemacht mürben;

fo rourbe ber .Kouoent jum .^eiligen (ilcift, ber 1488 ben

rtranjiötancrn jum Kl öfter übergeben mar, mieber feiner

ursprünglichen Beftimmung, ein Afpl für arme Bürger ju fein,

jurüefgegeben. tfiir bic arbeitsfähigen Bettler fdjuf man im

,>abre 1079 ein
v̂
ud)t unb Arbeitsbaus, ans bem im ^labre 1794

bas AifolaiarmenbauS entftanb. Ter Pietismus mit feinem

mannen yicbcslcben, feiner ©ertbfdmeung ber Beriönlidjfeit, Ijat

auf bie Wcftaltung bes AtmeumeienS 'Jliga’o feinen fonberlidjcn

(SinfUiii gemonnen, bagegen fdgeibt Jobien ber ;]citperiobe ber

Aufflärung t(Snbc bes ls. ,>al)rl)nnber$4) ben Muhm ju, „mic

überall fo aud) in Miga bie Wrunblagen 511 einer beilfamen

rtortentmicfclung ber Armcnfürforgc" gcfdiaffen ju Ijabeu (3. ‘2 7).

,1n biefe Bcriobe fällt bie (hriinbung einer ftäbtifdjen Armen--

abminiftration, ber ionberlidt bie offene Armenpflege oblag (179.4),

bie (iküubung bes Mifolaiarmeu unb Arbeitsbaufes mit meit-

gebenbfter ;fmecfüeftimtnung :e. v'sdi meine biefe ;Jeit, bie fo

oiel oon Brübcrlidtfeit rebetc unb bod) fo liebearm mar, fonntc

mobl gute tbeorclifdie (Kmnbiäöc für bie Armenpflege aufftellen,

aber um fie in ber Braris red)t ju üben, fehlte ihr bas martue

Öerj, mic fonnte beim fonft um biefe ;fcit ein 'öettlerftaat im

idnoäbiid)cn Kreife entfteben, beffen ca. sotto (^lieber ficb meift

au« bem mit an ber Spiee ber Auffiärung ftebenben Cefterreid)

refrutirten, oon roo fie burd) ben fogenannten ,,'ißiener ©djub",

weil untcrftii&ungsbcbürftig aber nicht uutcrftüeungsbcrecbtigt,

ausgemieien mürben, ohne baff man ficb fragte, ma« mirb aus

ihnen merben. Jobieu felbft iagt am Sdiluft ber Betrachtung

biefer ^eit: „es mangelte in Miga an einer Crganiiation ber

offenen Armenpflege gänjlid), unb an einer jroccfmäßigen Wcftaltung

ber ftranfenpflcgc faft ooüftänbig."

£cr IV. $beil ift bem Armenmefcn Miga’s im 19. 3af)r*

fjunbert geroibmet. 3ucrü »wirb uns bie gcid)id)tlid)e (Sntmicfelung

bes fommunalen Armenmcicns Miga’S uorgcfiibrt. Kein geringerer

als ber Raifer Alcranbcr l. mar es, ber bei feinem Befuche
in Miga im 3al)re 1802 bic 3nitiatiue jur (flrünbung einer

3nflitution gab, ber bie einheitliche (an ber Ijotte es gefehlt)

Oberleitung bes Armenmeiens jufain. (Sine foldjc trat bann

benniti» als Armenbircftorimn am 2 . Januar 180.1 in’s i'ebcn.

„Sic Crganifatiou bes Armcnbircftoriums als bes ^cntralorgans

ber öffentlicfjcii Armenpflege Aiga’s, ift mäbrcnb ber gaujen 3eit
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feiner SßirFfamFcit non 180.1 bis jutit Scblufi bcö Fahreö 18ftft

biefclbc geblieben. Ter .Wontrolc bcö SDlagiftratö unterteilt, non
einem bcr uier ©ürgermeifter geleitet uub Follcgialifd) fuitftiottircnb,

[)nt baö 9lnneubireftoriitm feilte ehrenamtlich mirfenben (^lieber

ans bcr fflürgerfdjaft Fooptirt" (£. 33). ÜJlit tiefem Slcrftänbuifi

ttnb mcitetn iilief ttmrbc ein „^lan jur Slierforgung ber Firmen
unb 2lbftelluug bcr iHcttclci" entmorfen, ber fein .frauptaugenmerf

auf eine redjtc „Crganifation ber offenen Slrmcnpflcge unb
gänzlichen Umgcftaltung ber Äranfcnfürforge" ridjtctc. Tiefer

mürbe am 4. Ülpril beffclben Fahicö uom Wencralgouuerncur

beftätigt unb bilbete bis jum ^aljrc 1887 bic alleinige gefcfjlidic

Wrunblagc bcö 2ligafd)cn 'Jlrtncnmcfcnö. 2M5 jttm Fahre 1807
blieb bie finanzielle Singe bcö 2lrmenbireftorimnö eine butchatiS

traurige. Tao ucrljinbcrte bie Sluöfftljrung gar mandjer fegena

reichen 'Dlafinahmen, fonberlid) auf beut (Gebiete bcr uorbettgenben

Slrmcnpflege. Leiber inufttc ftd) and) baö Slrmenbircftorium aus
tUlangel an Mitteln immer mehr barauf befdnänfen, alle bic

oerfd)icbencn 2lrten feiner ?fürforge faft nur bem zur „fHigaidjen

Stcuergemcinbe" gehörigen 93ruchtl)cil ber 2)coölfcrung iNiga’ö

angebeihett zu laffen; unb jmar ift bic Stcuergemcinbe „bie

©cfammt[)cit bcr in nerfchicbcnc Älajfen zcrfallcnben, zu 3iiga

angcfdtricbencu 'JJcrfoncn abgabenpflidjtigcn Stanbcö unb chriftlichen

©laubenö, biefe mögen innerhalb ober aufjerhnlb Dliga’ö anfäffig

fein" (©. 41).

Ter gcfchloffencn ülrmcnpflcgc bienten bic brci überfommenen

2lnftalten: Wcorgcnhofpital, 2iifotaiarmcnl)auö unb baö ruffifchc

2lrmenl)aua, mcld)cö Ictjtcrc, im Fahre 1777 entftanben, bcr

9lufuabmc ooit uerarmten entlaffeiten Solbatcn bienen folltc, mit

inögefatnmt 2G0 flöhen. „Tie Mranfenpflegc mar burd) bic

Grridjtting bcö 2lrtncnfranfcnl)aufcö ttnb bic Drganifatioti bcr

.ftauöartitcnFranFcnpflcgc mcfcntlid) geförbert morben" (S. 35).

üluö betn 2lrmenfranFcnl)auö entftanb baö jejzt mit gtojictn Segen
mirfenbe ftattlidjc Stabtfranfcnhauö.

21 (ö aber notn Fahre 1807 an bic Finanzlage ftd) giinftiger

geftaltctc, cntmicfcltc baö 3lrtnenbircFtorium eine fdwffcnöfrohc

TljätigFcit. Fm Fahre 1800 mürbe baö Fmangöarbeitöhnuö in’ö Sieben

gerufen, eine Äorrcftionöanftalt in bcr „arbeitöfcheue ober and) pofitio

lafterhafte ^erfonen jti geregelter äkfchäftigittig, Drbnung unb
Flci& erzogen unb zuvücfgcführt roerben folltett". 1870 mirb baö

elfte ,flinberaft)l eröffnet, eine Grzichungöanftalt, in meldjer Slinber,

bie ber cltcrlidjen Fürforge entbehren, burd) Glcmcntar= unb
.^anbfcrtigfeitöuntcrricht für baö Sieben oorgebilbet rnetben. 1872
mürbe bic Smnanftalt 9totl)enbcrg, bie 1802 burd) prioate

Fnitiatiue gefdjaffeu mar, oon ber Stabt Fäuflid) ermorben unb uont

Slrmcnbircftorium in ilcrmaltung genommen. Gilbe ber ficbjigcr
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CVbre nahm bas Armenbireftorium bic redjte ©eftaltung ber

offenen Armenpflege in Eingriff. Xa es fid> als uttmöglib

erwies für bic abgelegenen Xljcile bev Stabt ÜKiga an Crt unb

Stelle roobnenbe Armenpfleger ju gewinnen, fo furf)te matt nab
bem erprobten Plufter bes Vereins gegen ben Zettel bie offene

Armenpflege eines beftimmten Stabttljeils „nm ein Afpl berart

$u gruppiren, baff bas Aft)l ben 'JOlitiel-- unb AuSgangSpunft ber

Armenpflege für ein räumlid) begrcnjtcö Territorium" (®. 74)

bilbete. So mürbe 1878 bas Annenafpl in ber fDiosfauer Porftabt

in’s Sieben gerufen, bas juglcib mit einer Kinbcrbcroabranftalt

pcrbunben mar. 1879 fdiuf bas Armenbireftorium ein Afgl

für Cbbadjtofc unb Siedje unb fd)lic&lib 1884 ein jrocites

Kinberafgl.

3n allen bem Armenbireftorium unterteilten Anftalten

waren 1887 im ©anjen 1893 picißc oorljanben.

fRad) 84»jäf)riger gefegneter SBirffamfeit f)ic(t bas Annen»
bireftoriutn am 7. fötarj 1887 feine Sd)lutttMmg, fein Aacüfolger

ift bas Armenomt. „Tie oottt Armenbireftorium angelegten

Äunbamente unferes ArmenmefcnS, bie auf biefen errid)tcten

©ebilbe fjabetx ftb trofc oielfadjcr '.Mängel bod) als fo brauchbar

erroieien, baß menigftens bie fjeute für bie Organifation bes

Aigafbcn Armenroefens Perantwortlidjeu es für jwccfcntfprcdjcnb

eraebtet Ijaben, bas ootit Armenbireftorium überfommene Crbe

im SBcfentlicben ju erhalten" (S. 36).

Xas auf ©runblage ber allgemeinen Stäbtcorbnung porn

3at)re 1870 bcljörblid) organifirte ftäbtifdje Armenamt bat ju

Unterorganen bie foücgialifd) organifirten Perwaltungcn ber bettt

Armenamt unterteilten Anftalten unb Snftitntioncn unb bic ber

offenen Armenpflege fid) freiwillig wibtttenben Armen Pfleger unb

Pflegerinnen.

Xie §ürforge bes Armenamts erftreeft fid) nab ff 1 feines

Crganifationoftatuts auf „folbe fcilfobcbiirftige, ju bereu Pcrforgung

gemiffe Korporationen ober 3nftitutioncn gefcßlid) oerpflibtct finb",

unb jmar wirb folbe tfürforge nur gewäljrt „für Aedjnuug ber

Perpflibtetcn". Xcnn bas gcltenbc ftaatlicfjc Armemedjt, bas

Xobicn in einer cingel)cnben Xarftellung bcljanbclt 153 ff.) weit

nibt« oon einer „geregelten Pe^ieljung ber einjclnen Armen»
oerbänbe ju einanber in Aücffidjt auf bie Pcrpflid)tung jur

Dorläungctt Unterftüßung" (S. 5S). ferner *t nad) bem Armenrcdjt

eine ©enieinbe nur bann ocrpflidjtet, für iljre ber §ilfe bebiirftigen

©lieber Sorge $u tragen, wenn bicfclben „innerhalb ber ©emeinbe

wohnhaft ftnb", welbc Pcrpflibtuttg mithin in Fortfall fomtnt,

wenn ber ju Perpflegenbe aufferbalb ber ©renjen feiner ©emeinbe

lebt. Xie Migaidje Steuergemcinbe faßt ihre Aufgabe Ijöfjer auf,

als bas ©efefs es porfdjreibt unb unterftüßt aub aufecrljalb Aiga’s

2*
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20 £n$ Slrmenttiefen ber Stabt 5tiga.

roeilcnbc ©lieber, bic ber £ulfe mürbig ftnb, unb jroar burd)

Vermittelung ber ©eiftlicfccn. X'ic anberen ©emeinben aber hier

im SSanbe ober in anberen ©ouoernementö oerpflegen meift ihre

©lieber nur innerhalb iljrer ©rennen unb tonnen gefe&lid) nid)t

gepntngen roerben, bic burd) bie Verpflegung il)rer Annen burd)

bie fommunale Armenpflege in Aiga entftanbenen Stoftcn ber

©tabt ju erfeben. 3o ift cö bemt erflärlid) ninrum bie ©tabt«

oermaltung bic fommunale Armenfürforge in ber £>auptfad)e allein

auf bie ©lieber ber Aigafdjcn ©tcucrgentcinbc befdjränft, roeil

oon biefer ©cmcitibc allein bie Grfabpf(id)t anerfannt mirb.

$ctt nid)t ju 5Higa oerjcidjneten ^Jerfonen mirb oon

Seiten ber Kommune faft nur £>ilfe in Äranfl)citöfällcn gemährt, burcf)

ärjtlidje Veljanblung ber .fjauöarmcnärjtc, J'arreidjung oon Alebijitt,

Aufnaljmc in’ö Stranfcnhaufl.

2>ie Vcgrcnjung ber Armen- unb ftrattfcnpflege in ber

.£>auptfad)e auf bie ©lieber ber ©teuergemeinbe ift einerfeitft im
Armenred)t, aubererfeits aber barin begrünbet, baft nad) bem
©taatsgefeb ben Stabten nur bas Aedjt juftcht, g e n> i f f c

Steuern ju erbeben, bereu 3nh( unb §öf)e aber berart befdjränft

ift, bafj ber Grtrag berfelben eine AitSbebnung ber fommunalett

Armen« unb Stranfenfürforge auf weitere Streife nid)t juläfjt.

Sobien berichtet fobattn im III. Stapitel bcO „Stommunalcn
ArtnenroefenS" über „bie .'panbljabung ber fomtnunalen Annen«
pflege" unb jroar ber offenen unb ber gefd)loffenen. ferner über

bas 3n,nn9öftrt,e 'tshau6 ' bas Stranfenmefcn. — G» folgt eine

ftatiftifdje Ueberfid)t über „bie llntcrftü^tcn unb Verpflegten beö

fomtnunalen Armen« unb Stranfenmefeno" — eine eingel)enbc

3?arftellung bes Äjauöhaltcö ber fomtnunalen Armenpflege —
enbfid) baö Armen« unb Stranfenmefcn ber Gbräer. 3« biefett

7 Stapiteln mit jufamnten 28 Unterttjcilcn weift uns £obien jebeo

Alal fdjnell unb fidjer über bas Vcfteftcnbe 3U inftruiren. Von
allen in Aebe fteliettbcn Anftalten unb 3nftitutionen roirb uns in

auöfüljrlidjer Sßeife bie ©efdticfjtc berfelben berichtet, baran fcftlicftt

fid) eine ftetft objeftiu gehaltene Jarftellung ber ©egenroavt,

uerbunben mit ben notljigcn ftatiftifdien Aachmeifcn. Auf bic

Ginjclnljeiten ttäfjer cittjugcljen mürbe ju weit führen. Go fei mir
aber geftattet ittt 3olgenben nur Ginjeltteö anjuführen, mobei in

Sonberljeit über bie offene Armenpflege alö ben roid)tigftcn 3'ucig

ber fommunalen Armenpflege beruhtet merben foll.

3n bem ber allgemeinen offenen Armenpflege gemibmeten

Abfdjnitt fontmt Jobicn nad) einer hiftorifdjen 2)arftellung ber

Gntroicfelung berfelben eingeljcnb auf bic „fritifdie Prüfung" jti

fpredjen, ber Alfreb .'fjillncr ittt 3al)tc 1866 bic tbatfäcblid) geübte

offene Armenpflege Aiga’e in einem Vortrag unterjog. Go ift
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überaus banfenömertb, baß biefe „Prüfung", bic ja aud) große

fegenSreiche praftifeße Grfolgc aufjuroeifen gehabt hat, toieber

weiteren Streifen inhaltlich befannt gemad)t mirb.

JÖillner oerntißt oor allem eine fefte Jlrmcnpflegcrinftruftion,

bie allein im Stanbc roärc eine eintjeitlidje Jlrmcnpflege ju

erjeugen, inbem burd) biefelbc jcbein Jlrmenpfleger eine fefte

Jlorm für fein Jpanbeln gegeben mürbe. (Sr oerlangt ferner:

baß jebe UnterftüßungSquote genau betn oorljanbcnen Jiebürfniß

entfpred>e, baber nicht allemal nur nad) feflfteßenber Tare
bemeffen merben barf. Um fouftante Quoten ju oermeiben,

müffen roiebcrboltc Jted)crd)cn angeftellt merben, burd) roeldjc ftets,

mo es nötßig ift, ben tljatfadjlidjen Jferhältniffen entfpredjenbe

Jkrättbcrungen ber Quoten oeranlaßt merben müßten. Solches

häufige 'Jtecberchiren fei aber nur mijglid), meun jcbein Jlrmem
pfleger nicht mehr als 8 Jlrme jugeroiefeu jinb, roährcnb in jenem

3ahre auf jeben Jlrntcnpflcgcr bis 45 Parteien famen. Um bie

Ärmenpflcger oor Ueberbürbung ju bemahren, müßten mehr Jlrntem

pfleger ermüblt merben, unb jmar miijfe biefcö Jlrnt 511 einem

(Shrenamt erflärt merben. JBeiter oerlangt ,§illner ein £anbdn=

ijanbgebcn ber fomtnunalen, fird)lid)e n unb prioaten Jlrnteitpflege,

mie folches burd) einen „^entralocrcin" gefdiehen füllte, ber oor

allem ein Wefammtoerjeidmiß jnmmtlidjcr Untcrftüßtcn führen müßte.

Tiefe urgefunben Webanfen $il(ner’S famen leiber nid)t alle jtir

praftifchen Jlusgcftaltuug fie finb aber bis auf unfere Tage
emfte 'Kloßner, baö Wüte, bas man als red)t erfannt, auch ju

thun. Seit bem 3aljre 1887, ba bic offene 'Jlrntenpflege auf

baS SHrmenatnt überging, geftaltct fid> bic Qrganifation berfclbcn

ctroa folgenbermaßen:

Jln ber Spiße fteßt ber 'Jkäfes bcs Jlrntcnamts, ber mit

fünf 5kifißern unb bem Jlrmcninfpcftor bic 3cl'traloermaltuug

bilbet, unter bcmfelbcn ftcbcit fünf JlcjirfSoermaltungcn für bie

fünf Stabtbejirfe ber offenen Jlrmcnpflege, bic aus einem Jleifißcr

ber 3entrnl°enoa ltuu9 unb bem Jlrmeninfpcftor bcftchen, betn ein

befolbeter Jlrmenfontrolcur beigegeben ift. Tic 'ftinblingS unb

JBaifenpflcge ift einem Tamcnfreijc übergeben.

Tie Untcrftütjuugen merben eutmeber in Weib ober in

Jlaturalien gemährt, babei fällt cs auf. baß bie fortlaufenben

llntcrftüßungcn in baarem Weibe in ber offenen Jlrmcnpflege,

j. iJ. im 3ahre 1888: 83,ü% ber Wefammtfmnmc ausmad)tcn,

auf einmalige Wclbunterftüßungen nur ca. 2", 0 fnmen (S. 88),

ferner: baß j. ö. im Tejembertnonat bcffelbcn 3ahres oon 1335

imusftänben, bie im Waujen bic .üilfe ber offenen Jlrntenpflege

tn Jlnfprud) nahmen, 1235 nur mit (Selb, 8<> mit Weib unb

Jlaturalien unb nur 14 mit '.Naturalien allein unterftütjt mürben.

Digitized by Google



22 £aö Armemocfcn bcr Stabt Siiga.

Tas jcigt bcutlid) „in reie geringem ©rabe bie 92aturalunterftüfeiing

in Stiga üblich ifl" (S. 88).

2BaS nun bie llnterftüßten felbft betrifft, fo fonftotirt

Tobicn, ba§ bei bem Mangel einer „auSreidjenben 3nbioibunl-

nufnaijme bcr Unterftü&tcn" (2. 17(5), bie aus ben einjetncn

21ericf>ten ficf) ergcbenben 3ai)lcn nur bie ©clbftunterftüßten angeben,

wäfjrenb bie 3af)l berer, bie burd) foldje Unterftüfcung mituntcrftüfct

mürben (j. V. erwerbsunfähige ftinber 2C.), foroie bie Urfadjen ber

UnterftüfcungSbebürftigfeit fid) faum fcftftcüen taffen, ©benfo

ungenügenb jtnb bie 3<#e'i ber „^musarmenfranfenpflcgc", bie

mie mir feben, allen Unbemittelten ju ©ute fotnmt. ©ic fönnen

bei bcr 3(uffteQung ber ißerfonalftatiftif gar feine Söerücffidjtigung

finben, ba nur bie einjetncn ilranfheitsfälle jur iHegiftrirung

gelangen (1883—1892 burchidjnittlid) jährlich 8325 tfälle. 2. 149).

Ob cs fid) babei um biefetben 'JJerfonen banbett, bie ctma

mehrmals im 3“!)« erfranft, läßt fid) nicht ermitteln, baher biefer

3al)l leibet* fein ftatiftifcfjer SBertt) jufommt. 3llS 33ilb bcr Slrbeit

bcr offenen Ülrmcnpftcge biene folgenbe Eingabe: ©s mürben am
©d)lufj beS 3«hres 1892 unterftüfct (S. 89): 1445 crroadjfene

'Vertonen, 1208 Slinber, refp. 1256 £>ausftänbe. 3*« ganjen

3at)re 1892 mürben 2308 Parteien unterftüfct. Vergleichen mir

bamit bie Thätigfcit ber gefdjloffencn 'ilrmenpflege. 3n 1

1

9lnftalten merben 1892 im ©anjen 1802 ^Jcrfoncn uerpflcgt, es

fällt auf, baß faft bie .'öälftc aller ipilfe oon ©eiten ber fommunalen
'Jlrtncnpflege in ber gefchloffencn pflege geübt roirb. 3'itcreffant

ift es aud), baß im 3ahrc 1892 burdi) bie fotnmunalc Jtranfen

pflege (bie .fjausarmenfranfen mie aud) bie jahlenben Patienten

ausgefdjlojfen) im ©anjen 3997 ^erfonen oerpflegt morben finb.

•gaffen mir bas im Vorhergegangenen ©egebene in einer Tabelle

infammen, fo ergiebt fid): 1892 mürben non ber fommunalen
3lrmen= unb SUanfenpflege ucvpflcgt:

Armenpflege.
|

Wc)d)loffene Artnen*Mranfenpflege. llebcrljiiupt

offene flcfaloffcnc Summa. allgemeine ^rrenpflcge Summa.

2;J08 1802 4110
|

3028 3997 8107
0/

*-^•47 /«
•>*> 0/— «23 10 50.,% 41.,5 •*'55 49,j°/o 100,uo°/o

daraus ergiebt fid): bie ftranfen- unb 3lrmcnpflcgc ftchen

fid) l)infid)tlid) ihrer 3tuSbet)nung faft glcid) gegenüber, ferner: oon

ben Sclbftuntcrftüfctcn refp. «verpflegten fallen 71,»% ber

geitblojfcnen unb nur 28,.-, °o ber offenen Firmen- unb ffranfcn=

pflege anheim: eine für 9liga hödjft d)arafteriftifcf)t Hjotiadje.

hierbei muff baran erinnert merben, baf) bie in bcr (offenen)

ixtusarmenfranfenpflege 'Verpflegten ber ungenauen (Taten toegen
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nid)t mit uerredjnct mcrbcn tonnten. ©eil bic 3&I)f be; in ber .£>aua*

armenfranfenpflcgc Verpflegten nid)t fcfiftcljt, fann and) für 9iiga

bie 3trmenjiffer, baa beißt: „bic an ber Veuölferung gemefiene

3ahl ber llntcrftügten unb Verpflegten" (©. 180) nid)t fcftgcftellt

roerben. Sdjlicjft man bic obige 3al)f «»9, fo ergiebt fid), baß

1892 auf 209,601 Ginmobncr in 9liga 8107 Verpflegte tarnen,

baa ergäbe bann für 9tiga bie -Mrmcnjiffcr uon 3,h? (Glberfclb 3,

Hamburg 3,s, Vcrlin 4,2, Vrcmen 7). 9liga nimmt fomit mit

feiner Ülrmenjiffer eine ViittclfteUung ein. 91 ber bie Dlrmcnjiffer

für 9tiga ift eben ber 3ahl ber in ber ijauaanncnfranfcnpflegc

Verpflegten megen uon feinem feften ©ertl).

3?cr eingefjenben Sarfteüung über ben £>auabal$ ber

fotnmunalen 9lrmenpflege entnehmen mir baa ^olgcnbe: bic

Ginnabmen bea 9lrmcnbireftoriumo maren 2lnfang« auf ca.

30,000 9ieid)4tl)ulcr =- ca. 40,000 9ibl. feftgefegt, barunter

waren 4500 9t£l)l. auö ber „Scbenfereifaffe", beren Ginfünfte

jidj burd) bie non ülltcra ber uom 9tigafd)cn 91a tl) erhobenen

Abgaben für ben S'etaiKSetränfcoerfauf jufammenfegten, ferner

ca. 11,000 9t2'bl. ala Veitrag ber .'önnblungafaffe :c.; fpäter

tarnen binju bic freimillig gcjaljltcn Vemilliguitgagelber ber

9tigafd)cn Äanfmannfcbaft, bic über 60 3al)rc ben binnen ju

Wüte gefommen finb, jährlich ca. 10,000 9tbl. unb bod) finb bie

Ginnabmen nidjt im Staube bic Dluagabcn ju beeten. Grft mit

Sem 3abre 1867 „mirb bic ^inanjgcbabrung bea Firmen-

bireftoriuma eine meitaua gefiedertere, beim jegt mirb baä Vubgct

auf eine fqftematifd)e 9lrmenfteuer gebellt" (S. 194), bie uon

ber Stcucrgemeinbe erhoben mürbe unb bic feit bem Satire 1880

„ben Gbaraftcr einer flaffifijirtcn Ginfomtncnfteuer gemann" (®. 42).

1867 ergab biefe Steuer 11,254 9tbl.; 1880: 128,000 9tbl.

Cbgleid) burd) biefe 9lrmenfteuer bie $inanjlagc bea 9lrmen=

bireftoriuma mefentlid) gebelfert mürbe io mar biefclbc bod)

nod) immer ungenfigenb, unb ala 1887 baa ftäbtifd)e 9lnncnamt

baa 'Jtrmenmefen 9tiga’a übernahm, mußte ca nud) jugleid) eine

Sdiulbenloft uon über 200,000 9lbl. auf fid) nehmen. „£aa
'Srmcnamt ift finanjiell bei ©eitern beffer geficllt, ala baa binnen

bireftorium ea mar, rcidien bie fouft uerfügbaren Ginnabmequcllen

jur Secfung unabmcialidicr Vebiirfniffe nidjt diu, fo tritt jegt bic

ilUgcmeine Stabtfafie mit 3uid)üffen ein, mäl)renb baa 91 rincm
bireftorium fid) in foldien fällen gejmungen falj, aufjcrorbentlidie

Veibilfe hier ober ba erbitten ju müffen" (S. 209b.). 3n ben

fahren 1890 — 1892 bat bie Stabtfaffc für baa 9lrmcmuefen

jufdließen müffen: 109, 153, 134 Jaufenb 9lbl. (S. 435).

2)ie Ginnnhmc bea 9lrmcnnmta geftnltetc fid) mit ©cg=
laffung ber ftopefen im Xurdifdjnitt ber 3abre 1887 — 1892

folgenbermaßen t«. 212):
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Einnahmen, bie burcboorbanbeneKapitalien

gebetft mürben 134,556 A. 2.W
©cbühren ( Annenfteuer b. Steucrgcmcinbe,

Koftenerfaß ber burd) bicBerpflegung

Ausmdrtiger entftanbenen Koftem . 309,855 „ = 53,:>i'

Beridiicbene (Einnahmen: ©cicbenfc :c. . 36,278 „ 0,sii'

3ufd)ttß ber Stabtfaffe 98,405 „ = 16,##'

Summa: 579,094 A. 100'

Xie Einnahme beo Armenamts feßt fid) alfo jufammen aus
ber Gebührenerhebung bie mehr als bie öcilfte, aus Kapitalien
— bie ein Biertel, enblid) aus beni 3ufd)ufe ber 3taDlfaffe —
bev ein Sechstel bev ©efammteinnabme ausmadjt. 2Bir erfehen

barauö, bie Armem tmb Kraufenfiiriorgc Aign ’s beruht jum größten

Jheil auf beni „Briitjip ber üeiftung unb ©cgenleiftung" (3.215),
bauptfädjlid) fonttnt biefes baljer, baß bie materielle ©runblage

fid) nidit beffer gcftaltcn läßt.

Bon 3ntcreffe bürfte aud) bie folgeube Berechnung fein : bie

©efammtaudgaben beo Armenamt betrugen in beit lebten fahren ca.

570,000 Abi., baoon mären ca. 430,000 orbentlidjc Ausgaben; ift nun
bie BeoölferungSjahl Aiga’o in ben leßten fahren ca. 204,000
gemefen, io ergiebt (ich, baß pro Kopf ber Beoölferung Aiga’s

an orbentlidjen Ausgaben 214 Mop. -- 444 Pfennige entfallen

;

1885 betrug biefe ;fabl in Berlin 009 Bf., Hamburg 495 Bf-*
Bremen 374 Bf- £er Bergleid) mit ruffiiehen Stabten geftaltet

fid; alfo (3. 218): Aiga bradjte 1890 für bas gefammte
Armcnroefen 254 Kop. pro Kopf ber Beoölferung auf, Bctertburg
220 Kop., BloSfau 103 Kop., B*arfd)au 27 Kop.

©anj aitbers geftaltet fid) bas Bilb, menn mir nun bie

gefammte offene Armenpflege in's Auge faffen. Xer Aufmanb
bcrfelbcn pro 1892 ift 80 ,i)00 Abi., macht pro Kopf 48 Kop.

alfo ca. 1 Blatf ; bagegen fommen für bie offene Armenpflege

pro Kopf ber Ginmohner in Kvefelb 5,r, Bl., Bremen 3,«, Breslau

2,oj . Xaljcr beim auch in Aiga bie unenblid) geringe jährliche

Xurchidmittgabc ber offenen Armenpflege non 30 Abi. für je

eine unterftüßte Bmtei H» Kop. pro Xag. Jjn ber Xhat
bie gelammten fahlen jeigen „baß bie in Aiga üblidie offene

Armenpflege oollig unjtireidjcnb ift" iS. 219), cs fehlt eben uor

Allem bie giinftige materielle Wrunblogc.

'on lebten Kapitel ber fommunalcn Armenpflege hanbelt

Xobien uoit bem „Armen unb Mranfcnmefcn ber (Jbräer in Aiga".

Bis jutn v̂ ahre 1893 pcrmaltcte baffelbc bas „Kabalsamt", ein

aus beut ©emeinbeoerbaube gcmähltcs ©emeinbeamt, beut bie

ganje Leitung ber ©cmcinbcangclegcnhcitcn, fotnit and) bas Armen
unb Kraufenmefen oblag. „3ur Beftrcitung ber ©emeinbebebürfniffe
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bient bit fiarobfaftcuer, non benijenigcn ^(etfd) erhoben, baö bif

tbräer ihrem Slituö gemäß genießen biirfen, unb bic Zahlung

für bie VenuBung bcö rituell cbräifcf>cn $rauenbabeö, beibc

jufammen ergaben in ben lebten fahren ca. 48,000 :Nbl. ^tn

Satire 18‘j:t rourbc mit Aufhebung beö Aahalöamteö audt baö

ebräiiehe Slrmenroeicn Dem ftiibtifcfjen Slrmcnamt übertragen, bem
jur Veftreitung ber ftoften auö ber Aarobfafteuer jährlich 20,000

-Hbl. jugeroiefen roerben. Sic Verpflegung ber nicht }u 9iiga

gehörenben Gbräcr hat ber Verein gegen ben Vettel übernommen,

wofür ihm eine Summe non 4800 bl. au« ber Aarobfafteuer

;ur Verfügung geftellt wirb. Von ^ntcreffe Dürfte auch fein, baß

Die ebräiiehen Aaufleute unb ^nbuftriellcn bie Slrmenfteuer ber

rNigajcben Steuergemcinbe laut Senatöufa« ju entrichten haben.

Die Steucrgemeinbe aber nidit für Slrme unb Äranfe ber fNigafdten

ifbräer aufjufommen hat.

Ser II. Slbfdmitt hanbelt pon ber firdilidten Sinnen-
pflege ber euangelifd) lutljcrifdjen Wcmeinbeu iHiga’ö, an bereu

Spifce baö 1 8.»*) in’® lieben getretene ^entralfomite fteht. $iir

llnterftüßungen mürben in Den lebten fahren burdifdjnittlich ca.

II ()<i Sfbl. oerauögabt. Leiber erhalten mir hier feinen näheren

Sluffchluß über bie Verfoucn ber UnterftüBtcn, über bie Slrt ber

Unterftüßung .’c. Gö ift feljr bebauerlid), baß ber verehrte fterr

Verfaffer fo menig über bie firdjlidjc Slrmcnpflcgc beriditet hat

ober vielmehr, baß er nid)t mehr bcridjtcn fonnte, ba hier

ftatiftiicheö Vlaterial fo gut mie gar nidtt vorhanben ift.

Ser III. Slbfchnitt ift ber Slrmen* unb Stranfcnpflege
ber Väohlthätigfeitöoercine unb Stiftungen gemibrnet.

ts roerben 7 Vereine unb IG Slnftalten in eingchenber Sarftellung

bebanbelt.

Unter ben Vereinen nimmt unftreitig bie litterärifd)-

praftifche Vürgeroerbinbung bcu erften 'fMaß ein, in ihr ift

ber „loeitgehcnbe (Acmeinfinn ber Sligafchen Viirgcr oerförpert.

•Äuf allen (Sebieten, felbft baö Verfaffungömcfcn nid)t auögefdjloffen,

bat bie Vürgeroerbinbung ein befrudjtenbeö ÜEßirfen an ben Sag
gelegt". 1802 gegriinbet, hat fic getreu ihrem SSahlfpruch:

,,'Sir für Slnberc" in mannigfachfter SEßeife baö Wemeinrooh!

Siiga’ö geförbert. (Sin Ainb ihrer ;}eit fudjtc fic Slnfangö Sluf

flärung ju verbreiten burd) Vorträge über Vioral, lUcbijin, 'JJoefie,

Slcferbau :c. Jn ber Solge hat jebod) bic Vürgeroerbinbung ihre

eigentlidie Shätigfcit auf bem Wcbict ber Sßohlthätigfeitöbcftrcbungen

unb Der Volföbilbung fonjentrirt. Von ihr finb gegriinbet Schulen,

bic oerichiebenen Vcbürfniifen angepaßt finb; eine Saubftummen-

Slnftalt, Vlagbalencn Slfnl, SJachtafnl für Cbbad)loic, Sienftboten

Jürforge, Volföfiidien, .'ßoljhöfe, Vtlege Der Mird)hofömege; fchon

biefe 'Jiamen jeigen unö, mie meit fid) bie Vürgeroerbinbung bao
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3iet ihrer Arbeit gejtccft. Heber ein Kapital oon 350,000 Abt.
uerfügenb, fann fic jäljrlid) mit über 40,000 Abi. gemeinnüfcigeit

3n>ecfcn bienen. Sie ergänjt in t)ol)cm 'JAaße bie Üeiftungen ber

Kommune fomol)l auf bent (Gebiete beö Armenroefenö, mic auf
fojialem ©ebiet.

(Sine mefentlidjc Grgänjung bcö fommunulcn ArmcnmefenS
Aiga’ö ift aud) ber herein gegen bcti Vettel, „betn offijiell

bie umfaffenbe Aufgabe jugemiefen ift, alle in Aiga wohnhaften
Armen, bie fid) nid)t beö red)tlid) beießränften Sdnijjeö ber Aigafcßcn

Stcucrgcmeinbe unb bamit ber fommunalen Armenpflege erfreuen

biirfen, in feine Cbljut ju nehmen" (3. 225). SDiefer herein,

aud) ein geiftigeä ftinb ber Vürgerucrbinbung, ber balb brei

Tejennien gemirft, bat fid) jur Aufgabe gemacht baö Vcttel-

unnicfen, betn ja befanntlid) auf ©mitb ber Aeidjögcfche fdjwerlid)

beijufotmnen ift, ju bannen; biefeö 3»d fudjt er baburd) ju

erreidjeti, baß er bem planlofen Almofengeben, »eil unfinnig unb
fd)iiblid), entgegentritt, ben unoerbcfferlid)cn Bettler betn Arm ber

©credjtigfcit überliefert, ferner ift er beftrebt, bie 511m Zetteln

angef)altcnen Kinber im Stiuberaipl jur Drbnung unb Arbeit ju

crjiehen, bie arbeitöfäßigen Bettler an Arbeit ju gewöhnen,

Ve)d)äftigungölofen Arbeit ju getuiiljrcn. Armenpflege in »eitefter

Vebeutung bcö AJorteO »iÜ ber herein an ben feiner fs'iirforge

anl)ciingefallencn ^obioibuen auoiiben, fte in all’ ihren Sieben«*

ucrl)ältniffen fenneti lernen unb beobndjten, iljncn mit feinem Aatl)

jur Seite fteljen, bie iljatfraft in ihnen meefen, unb fte auö ihrem

(Slcnbe einporjuljeben fudjen.
s
J)fcl)r ober »eniger nach (Slbcrfelbcr Ahiftcr organifirt, legt

er ben Sdjmcrpuuft feiner Thötigfeit auf bie offene Armenpflege.

Ter gefdjloffeneu Armcnfürforge biente baö 1871 gegrüttbete,

mit einer Arbcitöftätte uerfcljenc Aft)l für ermadjicnc Vcttlcr. Ter
Kinbcrpflcge bienen bie Älcinfinberbeioaljranftalt, in ber bie Kinber

unbemittelter (Sltern tagöiiber unb baö Kinberafpl „Gidienbeim",

»0 l)auptjäd)lid) Jßaifcnfinbcrn beftänbige 'Verpflegung unb (Srjiel)ung

51t Tßcil roirb.

3u feinen Anftalten gehört aud) bao GbräcrAfijl, inbem bie

nicht ju Aiga oerjeidmeten Gbräer Aufnahme finbeit. „An biefcs

Afpl fd)loß fid) naturgemäß eine offene Armenpflege, bie ben

hilfobebürftigeu Gbräern ©clb unb Aaturaluntcrftiigung, mie and)

Aiicfrcifc in bie §cimatl) gemährt".

Tic Giunahincu beö Verein« gegen ben Vettel beliefen fid)

im 3ahre 1892 auf über 33,000 Abi., mouon baö Armenamt
0000 Abi. leiftete. Tie offene Armenpflege beaniprud)te aber

8059 Abi., bie ja bod) auöfcßlicßlicb ©liebem anbercr Kommunen
ju ©ute fnrnen, unb bod) hoben bie Verteuern auömärtiger

©emeinben, für bie Unterftü&ung, bie ihren ©liebem burd) ben
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herein gegen ben Bettel §11 Jfjeil mürben, nur bic £*öl)c non

1790 9fbl. crrcidjt, bettn feine ©ctneinbe ift ja ju 3rt^lmGen 011

außerhalb mofjnenbe ©emeinbcglicber oerpflidjtct.

2Bie grof? bie 9iotI) ift, meld)cr ber herein gegen ben Bettel

ju fteuem bat/ ergiebt fidj aus folgcnben 3al)lc>' für 1892:

Unterftüßt mürben fortlaufenb mit Weib 353 'Jterfonen (S. 201)

mit 6,039 9tbl., 07 ^erfonen mit 9laturalien im 2l>crtl)e uon

1747 3tbt., 260 Bcrfoncn einmalig mit 460 3lbl., für

oerfdiiebcnc x3 !°ccfc mürben nod) 105 9fbl. oerauSgabt; jufammen
680 'Jterfonen mit 8959 iHbl. — 618 ^äüc mürben neu

gemelbet unb crlcbigt, bauoti 359 jurürfgemiefen (2. 209*).

Tiefe 3al)^o jeigen beutlid) ein roic mcfcutlidjer Saftor bcr

herein gegen ben Bettel im Xrtnenmcfcn 9iiga’S bilbet. So grofi

ber Segen, fo groß aber aud) bic ©efahren, „beim bie Sttgafdie

fjilfsbercitfdjaft bat meit über bas 2Bcid)biib unferer Stabt

Verbreitung gefunben, unb bie .frilfobcbiirftigen fudjen, ba ihnen

in ihrer ©emcinbe feine Unterftüfcung ju ?l)cil mirb, 9iiga gerne

auf, um yinberung für ihre Scibcn }ii finben, aber alle ftilfo

bereitfebaft hat ihre ©retijen." So fpriebt ftcf) bas Kuratorium

bcr offenen Xrmenpflege im 3tcd)cnid)aftsbcrid)t für 1892 felbft

aus. 3a maö aber bann, menn biefc ©renje erreidjt ift

V

Tie übrigen Vereine, über bic Tobien berichtet, feien hier

furj ermähnt. Ter grauenucrcin crblicfte feine Aufgabe

Anfangs barin „bic Thütigfcit beä Xrmcnbircftoriumä auf bem
©einet bcr offenen 9lrmenpflege ju ergänjen, unb fudjte biejenigen

Öilfsbebürftigcn, bic feinen Ülnfprud) auf Verfolgung burd) bie

Xnftalten bcs Ulrmenbircftoriumo ober anbere mohlthätige

Stiftungen hatten, ju unterftiißen". 9iad) Bcgriinbung ber

fird)tid)en 2lrmcnpflege unb beo Vereins gegen ben Vettel fab

fich ber 3rauenocrcin ueranlafet feine $ürforge ju befdjränfcn unb

unterftüßt jeßt oorjugSmciie SBittmen gobilbeter Stänbe. daneben
ift bie ^iirforge bes Vereins hauptfädjlid) ber ©rjicljung armer

flinber gcroibmet. 373 ''Parteien refp. 2d)iiler partijipirten im

3at)re 1892 an ber SGohlthatigfcit beä Vereins, ber bafür im

©anjen bic Summe uon ca. 10,000 9lb(. uerausgabte.

„Ser 3ungfrauenuerein uerfolgt ben 3,0CC^ armen
unoerehelid)ten Vcrioncn meiblidjeu ©efd)lcd)ts £>ilfc angebeiheu

ju taffen, inbent er oor allen Gingen beftrebt ift, jebe nod)

oorhanbenc Xrbeitsfraft möglidjft jutn Vortf)cil bcr llnterftiißtcn

felbft ausjunuhen, unb biefen jum Segen bcs Sclbftcrmerbcs ju

oerhelfen", daneben treibt ber herein aud) offene i’lrmcnpflege.

Ten bereits oerarmten 3totgfraueti ju helfen, bient bas Slrbeits

ocrmittelungsburcau. Um bcr Slrmutl) uorjubeugen, bie oft

burch Unfenntnifj ber Xrbeit cntfteljt, mürbe bic VI ä b d) c n-
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geroerbcfchule gcgrünbct, welcher bno 3icl gcftecft roar „bic

jödjter bc« fDHttelftanbefl burcf) eine ifjreii Berfjältniffen cntfprechenbc

Borbilbung ju praftifd) tüditigen erwerbsfähigen (S)licbern ber

bürgerlichen ©efeflfdjaft ju ergeben". 2er Unterricht umfafjt:

Religion, Sprache, Mechncn, .fpanbarbeit, 3eid)nen, Buchführung,

auch wirb glätten, Wochen, ttinberpflegc jc. gelehrt. — (jo

unterftügte ber Bereut im 3ahrc 1892 ca. 100 ^erfonen mit

2500 Mbl.; bao 'Jlrbcitoocrmittelungsburcau bcaufprudjte 14,000
Mbl.; bie Schule 11,000 Mbl., bic Stabt fuboentionirt bic itberauo

fegenöreiche Btäbchcngewerbcfdmle mit jdbrlid) 1500 Mbl.

2er 2om verein, helfen Aufgabe „eine Berbeffetung ber

fittlidjcn unb materiellen Sage ber 'Jlrmen ber Migaer 2otn

gemeinbe", treibt offene 'Jlrinenpflegc, fdjafft armen Äinbern

Sdjulgelb unb fuboentionirt bie Uktncinbcbiofonie. Sein Bubget
beträgt ca. 2800 Mbl.

2er ruffiiehe BJohlthätigfeitSuercin treibt offene 3lrmen

pflege an griedüfd) orthoboren (SHaubenögenoffcn unb jroar mürben
1802: 107 ^erfonen fortlaufenb mit ca. 2000 Mbl. unb 0 ^(erfonen

einmalig mit ca. 100 Mbl. unterftügt. 2er (Srjichung ber (fagenb

bient bas Miarienfinberaftjl unb bie Mleranberclemcntarfdmlc, meldtc

legiere mit einer .t»anbmerferflaffe oerbunben ift; im (fahre 1892
genoffen 222 Miubcr, ber übermiegenben Mlehrjaljl nach gricdjifd)

orthoborer Monfcifion, bie Bfahlthatcn biefeö Bereit!« im (Skibeo

mertlje oon 7300 Mbl.

2er römifd) fatljolifdjc 2öol)ltl)ätigfcitftoerein h'il

fid) bie Aiiriorge für bie hcranmachfenbc (Skncration ber armen
fatbolifchcn Beoölferung Miga’S jur .'öauptaufgabc gemadjt; 393
fiinber mürben in ben Olnftalten beo Bereino im 2urd)fd)nitt ber

legten (fahre ocrpflegt refp. gebilbet. 2anebett treibt ber Bcrein

and) offene Mrmcnpflege, beren äßohlthatcn jäl)r(id) ca. 300 Bcrioncn

ju Oute fotntnen (57 Bcrfoncn fortlaufenb, 218 einmalig); bie

Ausgaben belaufen fid) jäbrlid) auf über 10,000 Mbl.

(Sjanj äl)nlid)e Bercine, mie bic beiben oben genannten, finb

ber Migafdjc lettifdje 3Kol)ltl)ätigfcitOucrcin, ber für Sdmle,
Bolfsfiidtc unb Unterftiigungcn jährlich ca. 12,000 Mbl. ucrauögabt,

ber Bercin ber 3lngcl)örigen beo 2cntfd)cn Meidjco unb
ber Sdimeijeruerein.

2a« 2. Jlapitcl beo 3. 3lbfd)nitteo behanbclt bic Jöoht-

thätigfeitoanftalten, foferu fic burd) Stiftungen ober Spejial

oereinc in’« H'eben gerufen refp. erhalten merbeit. ,3m nach

ftehenben fei eine tabellarifdje UeberfidH berfelbcn für ba« (fahr

1802 gegeben:
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gaflt Der Wrfnmmt,
•»ticfjliugc: auSgabr

:

£er Honpent jutn heiligen ©eift 177 24,035
(M’s VMttmen Houucnt 1.1 5,1 10

©abomnifotu’ö Vrmcubaua 1 55 12,192

©rcbcntfcbifoiu'ö Vrmcnbauö 241» 10,276

Vergcngriin’ö ©icdtenbauö 14 4,763

Crtacf'ö i>linnaftiftung 25 2,571

©ccmannöhauö 1011 0,383

HleinUnPcrbcmabranftalt 85 2,104

Öanna ©chulc 45 1,210

‘JUcranberofi Vrmenhauö 47 4,508

„ Mranfenhams 840 17,711

„ ^rrenanftalt 1 HO 30,980
Vlarieu ©iafoniffcnanftalt: ftationärc .Hranfen . 343)

„ „ ambulante Hranfen 401 1 > 19,279

„ Hleinfinbcrfdutlc

Viittme fHcitner'« 'Jlugenl)eilanftalt:

lOo)

ambulante .Hranfe 21» 1

1

1

11,474
ftationärc Hraitfc

.

321» (

Ar- Vittb .§eilpäbagogif<he Vnftalt . . . . 49 10,979

Vinbeninftitut 20 8,300

Acricufolouic 18 973

'Süvntafjr fiattlidjc fahlen, bic lebcnbig rcbcu.

Jm 4. Vbfdpiitt ftcllt Jobicn feine ©dtlufibetraditung über

baö geiainmte 3lrmeti unb ftranfenmefen ÜHiga'o an. iSr fonftatirt:

„bie fommunale ‘Jlrtnenpflcge iHiga’s ift feine allgemeine", fie

fotnml faft auflfdjlieftlid) nur ben rccbtlid) 511 'Niga gct)örenbcn

tiuioobncrn *) ju <^ute, mabrenb bie ju biefer ©cmcinidiaft uidjt

gehörigen Vertonen, abgefeben uon ber ju uergütenben Verpflegung

im ftäblifdjen ftrnnfcithauie, tuefentlid) nur in ber .'pauäarmcm

franfenpflcgc Verücffid)tigung finbeit. 5n ber gc)d)loffcncn Firmen

pflege maren uon ben 1241* Vläfccn, bic im 5tilge 1892 in ben

ftäbtifchcu Vnftalten uerfügbar maren, nur 147 allgemein zugänglid).

5n ber offenen Vrmcnpflcgc merben bic auftcrbalb ber ©teuer

gemcinbe ftebenben '^erfonen non ber fotnmuualcn 'Mrincupflcgc

im toefcntlidjen burd) ben Verein gegen beit Vettel unterftiißt,

ober bodt in tincnblid) bcidjrdnftem 'lUaagc nur bie Hranfen

pflege ift freier organifirt. tSo hängt biefeö mit ber engen

Umgrenzung ber „Steuergemeinbc" jufaintnett, ber uadt bent

©efe& baö Vbiueifungörcdtt bereite ucrarmter, tuic aud) in ber

(Scfal)r ber Verarmung ftcljcnbcr ^erfonen jufteht. „Vier alfo

*1 1SÖ7 betrug Dcr'u J 11 1)1 (> t. :k," „ Der Weiaiuimbeobltrruug. 1 iS I nur

lUKt)
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nid)t ju ber bcfdjränften ber Aigacr Steuergemcinbeglieber

gehört, betn ftcfjt nur Die A>ol)ltf)nt ber tommunatcu .'pausarmen

franfcnpflcge ober bie .pilfc bcs Hereins gegen ben Heitel foftenloS

offen, fclbft menn er jahrelang in Aiga anfäijig gemefen, fommunale

Saften getragen unb an feinem Jbeil ber ÜBofjlfahrt Aiga’S gebient

bat" — bem Armcnrcd)t liegen fold)c Aiijjftänbc bnuptfäcblicb jur

Saft. Jobien führt uns fobann bie ©runbjügc bcs in £cutfd)lanb

unb Cefterreid) gcltenben ArmenrcdjteS in feiner relatio uoll-

fommenen ©cftaltung oor, unb biefe HoQfommenhcit lägt uns
unfere UnDollfommcnheit uod) fd)mcrer empfinben.

Auch menn Jobien über bie offene Armenpflege einiger

Stabte £cutfcblanbs mit ihrer rationellen ‘JÖirtbfdjaft unb ihren

glänjenben Grfolgcn bcridjtct, fo roirb uns ganj traurig ju

iUuthe: io fdion fann mau es haben, unb mir hoben io roenig,

ja mir ntüffen fo roeuig hoben, fo lange noch unfer Armenrecht

in Weitung bleibt, bod) menn „non ben Aegicrungsorgancn bie

Aotbmcubigfcit einer Aefonti ber ruififdjen Armcngcfcßgcbung doü

anerfannt morben ift", fo ift bas hoch fdjon ein tpoffnungsftrahl,

ber uns Hefferung fünbet, bettn bie örfcuntnifj eines Jcljlcrs ift

ja ber erfte Sdjritt jur geiunben Aefonn. 2o lange aber unfer

Armcnredjt uuoeränbert fortbenebt, eine ©emcinbe nur bann
ucrpflidjtet ift hiffsbebürftigen ©liebem ’öilfe ju gcroäfjren, menn
biefelbett innerhalb ihrer Sofalgrenjen leben, jebc ftommunc auf

ihre £>anb Armenpflege treibt, ohne baff eine Aegeluttg ber

Hcjichungcn ber einjclnen Annennerbänbe ju einanber criftirt,

bie Giuuahmen ber ftommunc fid) nidjt fteigern laffen,

megen ber Hcfcbräufutig bcS Accfjts ber Steuererhebung, fo lange

fann non einem ben Anfprücheit ber Acujeit genügenden Armcn=
mefen bei uns füglich iüd)t bie Aebe fein, iüit Acd)t folgert

2obicu „je länger unfer fommunalcs Armenroefen burd) bie

bisherigen Sd)ranfcn eingeengt bleibt, um fo größere Aufgaben
merben unferer freituilligen Armenpflege crmadjfen, ba ftc ja

berufen ift biefcs ju ergänjen" (3. 373). Unb jur Gbre

bcrfclbcn Ijcbt Jobien horoor, baff bie freimillige Armenpflege fid)

biefer hohen Aufgabe gauj bemufit gcmorbcti ift, mas am bcutlid)ftcn

bie ^aljleu bemeifen. ABährenb bas fommunale Annenaint im
3al)rc 1 802 über 500,000 Abi. perausgabte, mürbe burd) bas

freimillige Armenmefen bie ftattlidje Summe non ca. 400,000 Abi.

für bie Armenfürforge ucrauSgabt.

3m V. unb lebten Abidjnitt bes SBerfes ift bas Jabellenmerf

enthalten, bas ftatiftifdje £atcit über bas fommunale, roic prioatc

Armenmefen Aiga’s enthält; ein Anhang citblid) bcljanbelt bie

Stiftungsfonbs, llntcrftübungs- unb Heerbigungsfafien in überaus

flarcr Sarftcllung.
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?d) bin am tubc meines Referats über bas Tobienfehe

©erf, fnim aber nicht anbers fcblicßcn, ais mit einem herzlichen

?anf an ben oerehvten SBerfajfcr, ber allen, bic fid) non omts-

roegen ober aus prioatem 3ntereffc an betn Slrmeumcfcn Siiga’s

bethciligcn, in feinem SEBerf einen io auöerorbentlicf) fieberen Aiil)icr

bureb bie oft io oerroorrenen ©äuge im Saufe bcs Slrmcnmcfen)

ÜHiga’s gefdjenft. .^öffentlich mirb bas ©erf halb nachhaltige

©irfung auf bic ©eftaltung bes StrmenmefenS ausüben. Ter
fdjönfte Sohn für ben roificntfchaftlid) Slrbcitcnbcn finb bod) bie

Crrfolge, bic im realen lieben bureb folrffc Arbeit angeregt unb
gejeitigt merben.

,^m ^olgcnbcn null id) auf bie ^rage jurüeffommen, bic id)

Anfangs aufmarf: ift unier, tbeilmeife unter ganz anbercu

Verhält nifien gcicbaffcncs fommunnlc Slrmcnmcfcn and) beute

fähig, crfolgreid) gegen bie Slrmuth ju fämpfen? ^d) unternehme

es barüber mich 511 äußern in ber llcbcrjcugung, baß in foldjcr

folgcnidjmercr ^rnge, mic bie und) bem Slrmenmefcn, jebes and)

an fid) unbcbcutenbc llrtl)cil, fofern es nur ernft gemeint ift, einen

©erth bat.

Tic ©runblagc bes 3lrmenmefcns ift bas 3lrmenred)t; baß

Icßtcres überaus uielc unb grobe Süden aufmeift ift allgemein

anerfauut. ffias mithin bic rcd)tlid)c ©eite unfcrcs StrmenmefenS

betrifft io faitu nidjt gefragt merben, genügt fic? fonbern cs

muß fonftatirt merben, oor ber Sanb fann fie nid)t anbers fein.

Sber mic ftebt es nun mit ber Sinnen unb llraufcnpflcgc fclbfti

©as bic Äranfcnpflcge betrifft, io merben mir iagen müffen,

(omobl bic offene Sauflarmenfranfenpflegc, als oud) bic gcidfloifcne

Kranfcnpflcgc in ftraitfenhaus, ^rrenanftalt :c. fönnen, io lange

bic Stabt baS befdiränftc 3tubgct bat, faum mefentlid) crmcitcrt

reip. oerbeffert merben, genügen ja aud» im großen Wanken ben

Borljanbcncn Skbürfniifeu, mas ja fd)on oict bcbcutct. Taffelbe

Urtbeil merben mir and) über bic gcfdjloffcue Slrmenpflegc im

©anjen abgcbcu bürfen, beim and) hierin hat es 9iiga meit

gebradit.

Seiber ftcht es nun mit ber fommuitnlcn offenen Slrmenpflegc

bei ©eitern uidjt io günftig. '©ir erfehen ja aus bem ©erfc Tobieu’s,

roie cs gcrabe für Sliga’s Slrmcnrocfen diaraftcriitiid) ift, baß bie

offene Slrmenpflegc eine untergeorbnete Siolle ipielt im Stcrglcid)

jur gcfdiloffen Slrmenpflegc. TnS ergiebt fid) fdjon aus ben

©efammtauSgaben ber offenen Slrmenpflegc, bie für bas 3al)r

1892 nur 80,519 9lbl. betrugen, bas ift aud) crfidjttid) aus ber

©abe, bic im Turdjicbuitt jeber unterftüßten '^erfon im Saufe

bcs Jahres uon ber offenen Slrmenpflegc bargeboten mirb, nämlich
3i» SHbl. Tabei fann bod) uon einer mirflidjen .fjilfe uid)t bie

Siebe fein, liiue aubere Sdjmadjc ber offenen Slrmenpflege ift
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bie fonftante Wclbguotc. Satire 1888 entfallen pon aflen in

bcr offenen Armenpflege uerauogabteu Summen 83,.-," » auf fort

laufcitbc UnterftüBungcn in baarent Weibe. Aortlaufcnbc Unter

ftüBuugcu mit {(einen Summen müffeu ju einer Arm ut ho pflege

füljten. 33ic finb fic ju red)tfertigen in beut rafdi pulfireuben

i'cbcn, mo ftranffjcit unb Wciunbljeit tuedifcln, tuo ArbeUalotigfeit

unb loliueubc 'iicfdjciftigung fid) ablöfeu, ido bic mnnnigfacbftrn

"iierfdiicbungcn bcr Ainandage eineo 511 unterftiiBcubcn .v>auOl)a(tea

Icidjt unb üiclfadi eintreten. flann bei ioldt’ einer 'Herpfleguug

banon bie Acbc fein, baf) bic UntcrftüBungoguotcn genau bcin

'Hcbürfnift cntfprcdicn, gilt liier nidjt and) bao SBort ftillnera:

jebe betn :Wcbürfnif? uidit tonforme Wabe leert bic Artncnfaiie

unb hilft betn '.'Innen nicht.

Gin attberer munber 'l>unft unferer offenen Armenpflege ift

bie AnturaluntcrftiiBung. Jobiett hat nadjgemiefcn „in tuie

geringem Wrabe bic ÄaturüluntcrftiiBuug in dtiga iiblidi ift"

iS. 88 1; uon 1235 öauaftanben, bie im Sejcmber 1888 uoti bcr

offenen Armenpflege unterfriiftt mürben, erhielten nur 14 'Jiatural-,

88 Aatural unb WelbuntcrftüBuugcii, bagegen 1235 Wclbuntcr-

ftüBungen. Sa ift buch bie offene Armenpflege, mie fic uon
Seiten bcr Gbriier im 'Herein gegen ben 'Heitel geübt toirb,

unerreicht. Sic unterftüftte in ben lebten nabten (S.277) burdi

fdinittlid) 370 'Hcrfonen mit Hiob unb Suppe unb nur 84 ’Hcrfonen

mit Weib. SBie mau and) uon ben Gbräern benfeu mag, baf;

fic praftifdic teilte finb, tuirb ihnen molil feiner abftreiteu. vier

finb alfo
1

aller UnterftüBungcn ber offenen '.'Innen pflege Weib,
4

r, AaturalunterftiiBungen. 'IÖie anbera bei ber fomtmtnalctt

offenen Armenpflege. 'JiaturaluntcrftüBungcn finb offenbar bie

rationelleren unb auch bao Armenbireftorium hat ca mieberl)olt

alo WrunbfaB I)ingeftcllt (f. Sobicu 73, 78). Sie UnterftüBungcn

iollcn momöglidi n ich t burd) Weib, fonbern burdi Lieferung bco

jiötljigen 511m Unterhalt erfolgen.

Sßoljcr nun alle biefc offenbaren Sdimädicn in bcr .'öanb

babung ber offenen Armenpflege itt Aigaf '>di meine, ber Wrunb
liegt in folgeitbcm: 181)2 fungiileu in ber offenen Armenpflege

(bic abgefouberte fSaifcit unb Äiubcrpflege nicht mitgcrcdinct)

im Wanken 35 Armcnpflcgcrfrafte, um bic bireften Hc$iel)ungcn

51t ben Armen ju untcrlialtcn. 'ui biefem ^ahrc werben aber

(S. 1 71» 1 2308 'Hcrfonen uon ber offenen Armenpflege unterftüfet,

mad)t beinahe 7n 'jlerfoncn pro Armenpftegcr. Sao Wrunbiibel

ber Armenpflege ift aber bic llcbcrbiirbung ber Armeupflegcr, fagt

Sobicn mit Acdjt (3. 70). Soldie llcbcrbiirbung fann nicht

burd) bie Aufteilung bcfolbctcr Armcnfontroleure auo ber 9Bclt

gefchafft merben. vM)rc Armenpflege tnufi bei ber 'JÜJaiie unb
Stetigfeit ber Arbeit burcaufratifd) merben eine inbiuibualifirenbc
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Armenpflege fotin non if)tn nid)t rcrf)t getrieben merben, baö fann

nur gcfd)el)en burd) freituillige Arbeiter, nur fic föitncn bie

fommunalc Armenpflege, bie ja ein Äitib beö Acdjtcö ift, ju einer

£od)tcr ber Siebe ju madjen oerfudjen — fie allein fönnen and)

bei ber Armenpflege Scelenpflegc treiben, biefe aber ift allein bie

Seele ber Armenpflege. 9tur roettn eine grofje 3al)l oon freimilligeu

Äräften oorljanbcn, fönnen fonftante Quoten uermieben merben,

fönnen Aaturalunterftüßungcn in grofjem fDlafje erfolgen, [affen

ftd) bie ©clbfummcn rationeller oermertljcn; bas tfjut aber notl).

I'ie ^inanjen ber offenen Armenpflege (affen fid) faum mefcntlid)

fteigern — bie Ausgaben madjfen ober bleiben burd) Sefdjränfung

biefclbcn, fo ergiebt fid) benn als einziger Auömeg, um bem

nötbigften ju genügen: bie Ausgaben müffen rationeller gcfd)el)en.

Xiefc mic alle bie übrigen oorljin genannten ^orberungen fönnen

aber nur erfüllt merben bei ber !Turd)fül)rung bco Glberfclbcr

Sßftemö, beffeit Sßorbilb ©laögom mit ber uott Gfjalmcrö organifirten

Armenpflege mar. 3d) glaube roieberutn mic fd)on oft gefd)cl)cn,

auf biefeo Spftcm furj l)imucifeu ju müffen.

$ie d)arafteriftiid)eti tDlcrfmalc biefeö Stjftemö finb: bie

Stabt ift in Öejirfe, biefe roicber finb in Quartiere geteilt, für febcö

Quartier roirb ein Armenpfleger befd)afft, feinem Armenpflcgcr

finb mel)r als oicr Arme jugetljeilt — unb bie llntcrftüfjungcn,

bie nur auf 14 Jage 51t gcroäfjren finb, merben nur auf ©ruub
eines ^rolongationsautragcö bes Armcnpflcgcrö mieberljolt; über

bie ©emäfjntng berfclben befdjlicßcn bie einjelnen -Bcjirfö=

oermaltungcn fclbftänbig nad) einer feften 3nftruftion, bie 2)urd);

füfjrung biefeö Spftemö „l)at bie Stabt Glberfelb auö ber

5>erroirrung iljrer ^iitanjcn gerettet. 2>ic ©efammtfoften ber

Armenpflege baben ftd) bebeutenb oerminbert", ber Segen aber,

ben bie Armen felbft empfangen, läßt fid) faum beffer barftellcit

als in folgcnben 3<d)lcn. 1855 fatnen auf 1000 ©inmoljner 17,«

in ber offenen Armenpflege Unterftüßtc, 1 S84 nur 8. Sfei biefem

Softem feljen mir beutlirf) bie Söfuug ber Armenfragc, fic liegt

nicht fo fetjr in ber yittanjfrage, fonbern in ber 'JJerfouenfragc.

23ie fteljt eö nun mit ber leßtcrcn in 9liga. Aad) Glberfelbcr

Softem mären für Aiga ca. 400 Armenpflcgcr nötljig. Jobicn

meint, „eö muß leiber bejroeifelt merben, baß eine fo grofje 3<d)l

oon Armenpflcgcrn fid) befd)affen ließe. Auf einem ©ebict, baö ber

Armenpflege oermanbt ift, finb in SHiga Grfaljrungen gemadjt

roorben, bie biefe Anfdjauung beftätigen". Um nämüd) bie

ftäbtifdie 2ßol)lfal)rtöpflege beffer ju iibcrmadjcn, ift bie Stabt in

55 Scjirfe eingekeilt unb für jeben berfclben ein 33orftcl)cr

ernannt morben. £iefe J'ejentralifation Ijat nun ben ©rmartungen nidjt

entfprodjcn — eö fehlte an ben red)tcn dJJäituern. Jtlao liegt

aber aud) nid)t aÜeö auf ben Sdjultern foldj’ cineö 3jcjirfö=

3
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üorftctjerft: Beauffidjtigung bce ftäbtifdjen Gigcntfjuma, bea Straßen*

pflajter«, ber Beleudjtung unb Bereinigung ber Straßen, bie

Ucberroacfjung ber (Scfunbljeitapflegc unb '.Jluafüljrung ber orte*

polijeilichen Berorbnungen. Sott bas roirflid) allce auagefüfjrt

roerben, fo bürfte ba8 juuiel Arbeit für einen ^Dianti fein, ber

uietteicfjt nur über roetiig freie uerfügt, bae biirfte bod) aud)

mit ben Grfafjrungcn übereinftimmen, bie Jreöbcti auf bem
(Sebict ber 'ilrmenpflege gemacht: ea ift leichter 400—500 freiroittige

2lrmenpflegcr für je 3 unb 4 9lrme nla 170 für je

10 2Irme ju finben. sDUt auberen ©orten, für eine geringe 2lrbcit

laifen fid) leidjter freiwillige 'Arbeiter finben ala für eine umfangreiche,

biefeibe Grfaljrung würbe man fidjer aud) in fHiga machen, ©ie
aber bie oielen üunberte uon Slrmenpftegcrn fdjaffen, bie für ÜHiga

nöthig ftnb — nun fie müifen gcfchafft roerben. ©o ein ©illc

ift, ba ift auch ein ©eg. Rann aud) bae ülmt einea Firmen

pflegera nicht ju einem obligatorifdjcn Gfjrenatnt gemacht roerben,

ba bie Stäbtcorbnung ioldjea nicht fennt, fo giebt e5 bod)

aubere ©ege ben Bürgerfinu ju roeefen, unb baa ©eroiffeit

für bie fommunalen 'f>ftid)ten ju fehärfeu. Ca rocirc oiettcicht

möglich, ben Bürgern, bie ihre Äraft unb ;Jcit bem Süenft

ber 3lttgemcin!)eit gerociljt, ehrenbe Bort heile non Seiten

ber Rommune ju gcroähren. Gin Bei) picl auf einem ähnlichen

(Schiele erlaube ich mir anjufiiljren. §ür eine große Icttifdje

(Semcinbe unferer Stabt roar eä fehr fchroer bie nötljige 3ahl
non Rirdjcnuormünbern ju fdjaffen, bie ja aud) ehrenamtlich roirfen,

ba rourbe ihnen non Seiten ber Mirchcnabminiftration ein ehren*

uollea freica Begräbnis in 9(u8ftd)t gei'tcllt; bie tHcfuItate haben

fid) baburch gut geftaltet. Rönntc bie ftommune nid)t äl)nlid)ea

erhüben? 3>cr Arbeiter ift feineö l'oljnee rocrtl) unb Slrbcit fott

gelohnt roerben, roenn auch nur mit iöcalcut Jtioljne.

Gine anbere Sortierung roürbe uuicrem gefammten Ülrtncn

roefeu ju Jtjeil roerben burd) bie 3fl'tralifation im Sinne einer

Berbinbung ber fommunalen mit ber firchlichcn, forporatiuen unb
priemten 2lrmeupflcge. Jobicn lagt Ijicr

: „Jn ber Theorie fteljt

biefc Berbinbung außer aller £iäfuffion, beim ber Grfahrungefab

ftefjt feft, baß bie fomtnunalc unb bie forporatiu priuatc Firmen

pflege ohne Berbinbung mit einanber fid) nur ju oft entgegen

arbeiten, ihre Rräftc jerfplittcrn unb burd) unberoußte S'oppel

unterftüßung mehr fdjaben ala nüfcen".

Rominunatc, fotporatioc unb priuatc Ulrmenpflegc fönnen

ja ohne einanber nidjt fein, fie müifen fid) ergänzen, bann bürfett

fie aber aud) nidjt nebeneinanber, fie müffen miteinonber gehen.

Schon uor 30 fahren ift oon ber jttotljroenbigfeit einer folchen

Berbinbung bie tHebe geroefen, unb einige Jahre fpnter rourbe

eine Bereinigung gefdjaffcit burch Ühüubung einea ^entralbureaua
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— es ruht nun aber ftfion lange im 2d)of)c bev 3abrc. 3n neuefter

3eit ift biefer (Gebaute roieber angeregt worben, reale (flcftaltung hat

tr aber bisher nicht gewonnen; bas Urtheil, bas Tobien iS. H8)

abgiebt: „Dign’s '©ohlthätigfcitflfinn ift zweifellos feljr ausgeprägt,

aber er tritt nur itnpulfiu ju Jage uttb unterwirft fidi fdjroer

einer geregelten Crganifation", diarafterifirt Diga’S ©ohltbätigfcit

oorjüglich, barin liegt ihre 2tarfe, barin liegt ihre Sdjwädic.

51). Schiemann aber fagt (Deformation Alt ätolanbs ©. 7) in

feiner unübertrefflichen Gharafterifirung baltifdjen ©efenS unter

anberem: '©ir fittb reidi an tüchtiger Begabung, arm an groben

AJJännern (uns fehlt auch ein Ghaltncrs, Stobelfchwingl) ber Herf.),

was bem einzelnen abgiug, bat non jeher bei uns bie Gienoffenichaft

— criej}en müffen. 3n ihr liegt liniere Straft. — Sollte bieies

burch bie Ojcfchiditc erhärtete Itrthcil uns nid)t bett ©cg meifen,

ben mir befdjreitcn müifcn, um aud) in ber Armenpflege fraftooll

ju roerbeu?

An ftef) leiftet ja unfer fommuttales Artnenmefen RrofjeS, an

fid) itchett and) bie firdflidje unb bie '-Hereins Armenpflege itnpouirenb

ba, unb bod) bewirten fie in ihrer Refammthcit feine Abnahme
ber Armutf). Tie 2d)toad)e unteres Armcmoefens ift eben bas

Aebcneinanber: unb 3neinanbcrarbeiten ber forporatioen, firditidjen

unb fommunalcn Armenpflege, ohne baf? bie Ziehungen ju

einanber geregelt finb. Tie einzige Ausnahme macht nur ber

herein gegen ben Zettel in feiner Ziehung jur fommunalen
Armenpflege. Aus biefent Dcbeneinanber cntflcljen ÜNißftänbe

ohne 3ahl: Toppeluntcrftü|jungen, ungleiche Art ber '-llertheilung

ber Raben, 3er*Pl***crun9 ber .strafte ber Armenpfleger :c., bas

alles zieht ober bie Armutl) groß. ber gratis hat fich unfer

jeßt beftehenbes Armcnmefen nicht bewährt, theoretifdi ift es euibeni,

baß eine lebenbige 'llerbinbung ber einzelnen Armenpflege treibenben

Crgane hcrgeftcllt werben muß. Alle Armenpflege, wie oerfchiebcn

fie auch geftaltct fein möge, hot boch einen gcmciniamen ‘Jeinb:

bie Armuth; 'Vorbeugung ber Dotl), Tröftung im Glcnb, bas ift

bas 3icl, bas ade getneinfam hoben, bie Armen ober Ärattfen

pflege treiben, '©arum fchlieftt man fich nun nicht jufammen?
Jobien meint (2. 5») „oicle Korporationen unb Vereine fürd)teit

burdj eine foldic Verbindung Ginbujje an ihrer Selbftänbigfcit ju

erleiben", fürchten auch lüclleicht ihre Gigenart aufgeben ju müffen

— foldje gurdjt ift bei rechter Aaffung ber ^entralifation unbegrünbet,

bagegen jroingt bie Aothmenbigfcit jum 3 1|iammcnfdiluß. Ter
große 2tratege fDtoltfe hat feine herrlichen 2icgc erfochten, weil

ber oberfte Örunbfaß feiner Kriegstaftif lautete: getrennt

marfefjiren, oereint fchlagen. Keiner ioll feine Gigenart aufgeben

— man foll getrennt marfchiren, bamit man fid) leichter 'Jkooiant

fchaffen fattn unb fid) in ber Bewegung nidjt gegeuieitig f)iubcrt,

ü*
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foirnnt cs aber jtttn Schlagen, bntut muf) cö pereint gcfd)cf)cn.

©äre cs beim nidjt tböricfjt, menn cinjelnc oerftreute Jruppcntljcilc

gegen ben ftarfeu Jeinb jögen. Sic müifen fxrf) }ufammenfd)lieBeti

— fic müffen gemcinfam fämpfen nad) ben fficifungen, bie ootn

ftauptQuarticr fotnmen. 3n foldicr ©emeinfanifeit giebt feiner

feine Gigenart auf, jeber betjäll feine Lüftung unb feine Stampfet
weife; fte fämpfen aber jufammen, einer betn anberen tjelfcnb —
nur fo fantt ber pjeittb gcidjlagcn werben. Üft beim nun bie

Slrmutl) bei unö ein geringer ^ciubt1

ijaben mir 2luöftd)t feinen

Ginfall in unfere Stabt 5uriicfjufd)lagcn, unb itjn bis ju ieinen

©renjen juriiefjutreiben, menn mir nicht unter guter Scitung in

gefdjloffencn ©liebem gegen if)n anfätnpfen'

$aö natürlichfte märe cö mabl, mentt baö f)iigafd)e Sfrmenamt,
bas bod) nun einmal bas .fjauptguartier ber 2(rmenpflcge ift,

folcfje 3entralifation in bie .fjanb nähme. So gefefjaf) ca 1883
in 2)reöben, wo eö gelang, alle Vereine baju ju bemegen, fid)

ber fommunalcn Slrtnenpflege anjufd)licBcn, if)r bie fBorunterfuchung

jebeö Untcrftüfcungögcfuchcö ju überlaffen, unb barnad) erft bie

Untcrftüfcung ju bcftimmcit. Sas ÜHciultat ift folgcnbeö: 1881 gab

eö in Bresben 1721 Sittgrfudjc, 1885 blo5 901 (Jobien S. 3G0).

,,$urd) baö planoollc ffufatnmcnmirfen ber öffentlidtcn unb prioaten

21rmenpftcgc nmrbe eben bie Untcrftübungöiljätigfeit auf bie Greife

wahrhaft unterftüfjungöbebürftiger 9iotl)leibcnbcr immer meljr

befdjränft".

©ürbc cö gewiff in Siiga fdjroer fallen, alle ^nftitutionen,

bie ber 31nncnpflege bienen, 511m 31nfd)luf) 511 bemegen — baö

21eftc barf nid)t ein $cinb bcö ©Uten merben; fönnen mir aud)

nicht (cidjt baö 23cfte hoben, fo barf uttö baö bod) nicht hebern
baö Wüte ju fdjaffen. ©ut märe cö aber, menn eine möglichfte
©cfchloffcnheit erreidtt mürbe, eö märe immer noch beffer, als jc&t,

mo jeber auf eigene .üanb Slrtnenpflcgc treibt. Sind) baö ©cringe

ift hier oon grojjem ffiertl). 21ur burd) gefd)loffetteö Vorgehen
fönnte audi baö ©adjfcn ber Slrmutf), wie batielbe befonberö

bnrd) ben 3 11 9 ä ur Stabt entfteht, oerhinbert merben. 3>cr 3119
jutr Stabt, unterer 3eit eigcnthümlid), Ijnt mic 3Jobicn fagt,

fomol)l mirthfchaftlidjc alö aud) fulturcDe Seweggrünbc. Sei uttö

,iu i'anbe fpielt bod) aber aud) ber Seidjtfinn babei eine grofee

'jlolle. ©ie uiele, bie jur Stabt fomtneit, benfen alfo: id) siehe

Sur Stabt, unb finbe ich nicht leidjtcn unb lohnenben Scrbienft —
fo finbe id) bod) fid)cr ©ohltl)ätigfcitöoercine — im reidten 9iiga.

©egen foldjen 2eid)tftnn fattn utifer 2lrmcnmefen nur bann
erfolgreich anfämpfen, menn gemcinfam uorgegattgen roirb, menn
jum Scifpiel bei allen Snftitutioncn ber ©runbfafy aufgefteüt mirb:

feiner mirb hier unterftüftt, ber nicht fdiott jtoci 3al)re in Dfiga

gelebt l;at, im anbereu §allc mirb ihm nur bie iHücfreiic in bie
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fteimatb ermöglidjt. £ic 39id)tigfeit, bic gcrabc bem guge jur

Stabt für bas Jlrmenmcfen jufommt, mad)t Jobien una folgenber*

maßen flar (S. 375): „Taa guftrömen ber arbeitenbett Klaffen

in bic 3»bujtrie= unb Sjanbeloftabt jttr 3cit günftiger (irmerba=

üerljältniffe erfolgt in uerftärftem ©rabc, bao ^uriiefftrömen ber

burd) ©intritt einer Krifio befebüftigungdloa geworbenen Jlrbeiter

auf bad flache 8anb oolljieljt fid) in oicl geringerem 'Dlafee.

3u einem nidjt geringen 31)eil fallen alobann bie crmcrboloien

Arbeiter ber Jlrmcnpflcgc anljeitn ober ergeben fid) ber Bettelei".

Sie [teilen bann bao £muptfontingent bed 'Ik'oictaricrftanbce, ber

nun aud) in 'Jiiga ftdt ftarf bemerfbar macht. 31)f Stuftreten ift

wohl nod) mel)r 511 fiirdjten, ala bic „im bröl)ttenbcn Sdjritt

einberjiebcnben Jlrbeitcrbataillone", bereit 35orpofteu fdjott in Dtiga

eingetroffen ju fein }d)einen.

3d) fann meine Slrbeit nidjt fdjliefjcn, ol)ttc nod) furj auf

bie oorbeugenbe Jlrmenpflegc eiti’ugeljcn. (ii ift biefed offenbar

audj ein tounber Quillt nuferer fommunalen Jlrmenprlege, baß und

j. 3t. eine Jlrbeitdftättc für Jkfdiäftigungelofc bio beute nod) feljlt.

Xci Jlrmcnbireftorium t)at feiner;eit, roie mir aud betn iobienfdjcn

28erfe erleben, ju mieberljolten 'Dlalen fein Jlugenmerf auf bie

oorbeugenbe Jlrmenpflegc geridjtet, bod) and 'Diangel an 'Dlittcln

bat eö bicfelbe nid)t praftifd) gcftalten fönnett, Ijoffcntlid) gelingt

ed feinem (irben, bem Jlrmcnamt, hierin halb uicleö unb guted

ju ftbaffen.

3>oet Sänge ntödjte id) Ijier nur furj berühren:

'Dlit bem Jlrmcitmefcn fteljt für jebett Kenner in unjmeifel-

baftem ^ufammenbang bad Kneipenroefen, leßtcrea bliil)t in unferer

Stabt, giebt bod) bad ncuefte Jlbrcßbud) für Jliga im ©anjen
ca. 800 Kneipen an. Kneipen aber finb Statten öcr Verarmung.
Jltt Steuern non ©etränfcanftalten finb ber Stabt Jliga im galjrc

1893 ca. 141,000 9lbl. jugefloffen (mäl)rctib bie ©efammtl)iil)e

ber Steuererträge fid) auf 807,000 fHbl. belieft. Ser Sruuf
bringt alfo eine foldje gewaltige Summe ald Steuer auf, wie

groß muß erft bic Summe bea J'erbraudja fein? (io ift crfdjrcifenb,

baß itn Surcbfdjnitt (bei 200,000 (immobilem) 250 ©inmobner
Jiiga’d eine Kneipe erbalten muffen. 3ßad gebt ba an ffioblftanb

oerloren, wie muß ba bie Jlrmutl) wadifen? 38ol)l bat bei ber

Konjeffionirung refp. Sdjließung ber Kneipen nicht nur bie Stabt

mitjureben, aber ber Selbftcrbaltungatricb ber Stabt muß hier

'Drittel unb 3Bcge finben, um bent Kncipenunwefen energifcb ju

wehren. Jteoal Ijat barin ein gutca 'öcifpiel gegeben.

Unb nun nod) baa anbere: 38er an geiertagen weit in bie

‘Dorftabt bincinjugcljcn bat, ber ift entfeßt über bie maffeubafte

ifetrunfenljcit, bic fid) aller Crtcn breit mad)t, bic 'Derfudjung

jum Sruuf ift aud) ju groß: Ijaßlidje 36ol)nungen, l)äßlid)e Straßen,
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:J8 Irtö 'JInnoniucfcn ber Stabt rRiga.

feine öffcnllidjen ÖJartenanlagcn, feine Scichaflc, fein Crt, wo
ber Arbeiter nad) ben ilUüf)en ber 3Bod)c fiel) mofjlfüfilen fann,

aber überall Kneipen mit wüftem ©eiaitg nttb illufif. Gs muß
non Seiten ber Stabt bafiir geiorgt toevben, baß in bieien

entlegenen Stnbttljeilcu bem 'Arbeiter eine anftänbige Grholungs--

möglidjfeit außerhalb icincs i>auies geboten wirb, ohne bau er

ge,gonngen ift in ber Aäl)c bie Kneipen anfgtindien ober lnerftcioeit

jur Stabt jn laufen, um bort in ben üppigen Anlagen fid) ju

erfreuen. Kommt er beim überhaupt bio jur Stabt? Gine ber

50 Kneipen, an benen ilnt fein 2Beg norbcifüfjrt, fängt ihn fidjer.

frier fann unb muß noch oielcS geichchen, bie Ausgabe mirb fidj

wahrlid) lohnen, fie märe eine rechte oorbeugenbe Armenpflege,

bie immer groffen Segen wirft.

od) bin am Sdjlufi Ijabe id) fiinfid)t(id) ber franbhabung

ber Armenpflege in Aiga an manchem Aufteilung madjen muffen,

fo bin id) mir babei bewußt: tabcln fann ein jeber 'öaucr, beffer

machen fällt ihm inner. Aber boch glaube id) nidjt im 3rrthum
ju fein, wenn idi fagc: cs ift bie bödjftc 3e*t, baß ber Kampf
gegen bie Armnth mit ihren taufenbfadten moralifchen unb fojialcn

(Gefahren energiidjer aufgenommen wirb als es bisher gefdjehen.

Aufs neue hat uns Alcr. .Jobieu in feiner l)iftorifd) ftatiftifchen

Stubic gebiegene AJaffen jum Kampf in bie franb gelegt — ii)tn

fei nochmals bafür gebanft — uns allen aber, bie wir Armem
pflege in Aiga treiben, fei bas Jobienfdje 2ikrf eine ernfte

Mahnung: an ber Aeroollfommnung beS Aigafdicn Armcnwefens
ju arbeiten, jum Segen für bie Armen, jum Segen für Stabt
unb t'anb.

i’aftor Csfar Sd)nbcrt.

Aiga, Gtibe C Hoher 1896.

£ r u tf f e () 1 e r b t r i ct) t i g u n g :

Seit* -9, ;iötc 10 son üben: I crunberStiu Ije ftatt MtminberSfi.
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jiijlfH Mtit öe|n uni) öcorfl ScrfJolj

2er Briefroedjfel B. $ehn’s »nb Ü5. Berfholj’s ift in bcn

lebten fahren oft ermähnt, feine Borenthaltung beflagt, feint

’Berbffentlictjung für eine
s
^flid)t gegen bas 2lnbenfcn ber beiben

beroorragenben Diänner erflärt nnb mit 'Jiadjbrucf non uerfdjiebencn

Seiten geforbert worben. 2.'!an [jnt über ben Inhalt biefer

ftorrefponbenj mannigfache Bermutbungen au&gcfprodjen, non ihr

bie intereffanteften 2luffcf)lüffc über bie Arbeiten unb febrift-

ftelieriidjcn Bläue ber beiben ^rennbe erwartet unb in ihr eine

reiche Quelle für biographische Qetailo 511 fiuben gehofft. 2a bis

jegt nur jwei 'fJerfoncn biefe Briefe genau befannt waten unb

ihre Verausgabe biöljer unterblieben ift, io hat jic allmählid) ein

gebeiinnifiooller Sdilcier umgeben, beffen Süftung mit Ungebulb

erfebnt wirb. 3» Üßirflidjfcit enthält biefe Slorreiponbcnj baß

garnidjt, was man in iljr oorauöic(jt. 2t>ao in iljr uon biographüchen

2aten über B. Velin unb an 'Jlcufjerungcn über feine Arbeiten

unb 2lrbeitspläne fid) finbet, ift uon mir bereits 2'rofeffor B.

2elbriicf für feine ücbcnßffijjc unb nod) uollftänbigcr unb aus=

führlicher 'ftrofeffor C. Sdiraber für fein Scbensbilb 21. Vchu’s

mitgctheilt worben. Beichercs 'JDJaterial enthalt ber Briefmedjfel

für @. Berft)ol$’s Biographie, weit mehr inbcfi für fein inneres

als für fein äußeres Scheit. Vcl)" fpnd)t überhaupt feiten über

feine persönlichen Grlebniffe unb Stimmungen fid) aus, häufiger

tbut bas Bcrfholj, namentlid) in ben erften jwei fahren nach

feiner Uebcrfiebelung nad) ;>iiga. Ucbcrmicgenb werben jebod) in

bcn Briefen litterärifdje, pl)ilofophifd)e unb politifdjc fragen erörtert

unb über jablreidjc Bcl'i°ueu, bie beiben $reunben befannt waren,

ocrtrauliche 'IHittheilungen gemadjt. Bcbcnft man nun, bafj ber

eine ber Brieffdjrcibcr 511 geiftreidjer Tronic unb icharfem Sarfasmus

uon 2latur neigte, ber anbere ein leibcnfdjaftlidicr, leicht auf-

braufenber (itjarafter war, io wirb man fid) nid)t wunbern, baf?

ficf) in bcn Briefen oielc idjarfe Urthcilc unb abfällige Slcujjcrungcn

über Berftorbenc unb nod) Sebenbe finben. Schon aus biefem

QJrunbe ift bie uollftänbigc unoerfürjte Bcröffentlidjung ber
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.ftorrcfponbcnj unmöglich.*) Solcfcc Sfcußcrungen über ©orionen

in Briefen ftnb mcift nur ber Sluobrucf momentaner Stimmung
ober Verftimntung, fic enthalten feiten ein toohlcrroogcneö llrtheil;

ein ipätcrcr 8cfcr mürbe burch fie oft ju einer id)icfen 'Jluft’aiTung

oerlcitct roerben. Briefe ftnb für bie Stenntnifj unb bao Verftänbnifi

ber 'ileriöntidjfcit beö Schrcibcnbcn oon gröfitem ÜScrtfjc, aber

objeftiue Ijiftoriidje Urfunben ftnb fie nid)t unb baber aud) nicht

als foldje 511 bcf)anbeln. tine ?lu3nal)tne bauon machen allein

bie brieflichen Sleußerungen großer hiftoriidjer 'Jkrfönlicbfeitcn unb

ber grofteit biebterifdjen ©cifter, uon betten alle Urtbeilc unb

3luSfprüd]c beachtenswert!) unb intereffant ftnb. Dlber aud) aus

attberen, h>cr nicht näher ju erörternben ©rünben mußten oiclc

Stellen in biefen ©riefen bei ber Vorbereitung jum Srucfe fort

fallen, ffienn bennod) eine Veröffentlichung bcs älteften ^tjcilco

biefer Aorrefponbcnj nad)ftel)enb erfolgt, fo finb bafür uontchmlidh

jtoci ©rünbe beftimmenb gemefen. ^unächft follte an einer ©robe

gejeigt merbett, was ber ©riefmeebfet jmifchen £tel)ti unb ©erfbolj

wirflid) enthält, roorüber bie #reunbc ihre ©ebanfen auötaufchten,

welches iljrc gemcinfamen ^ntcreffcn mären. Ser jmeitc ©etueg-

*) 5>icr icicn mir einige Worte in eigener 3ad)c geftattet. Sott meinem
Wrunbiatjc. midi nie in eine »olcrnit cittjulaffen. mache id) im oorliegcnbcn

,volle eine AtiSnabmc, tocil es fid) um einen früheren ,yrcuttb bandelt uttO meil

id) eine fad|lid)c gurcdjtftcUung ju geben habe, t'err »rofeffor iljeobor

Schiemann b<« >» feinem ttebciisbilbc 4<. S*el)tt’S is‘14, 3. 147, fidj darüber

betlogt. Dag iljm S. Sjebn’S »riefe, bie fid) in meinen Sünden befönben, trog

„mancher »emübungen" icincrfcitS tmjugättglid) geblieben feien. ',it meinen

Ständen befanden und befinden fid) W. »crtboIj'S und 4t. Sjclut’S »riefe

allerdings, nid)t aber in meinem »cfi(j; bie irigentljituterin der Morrefoonbeitj

ifl grau I)r. 41. »erfbolj. der allein daS 4tcrjügungSrcdjt über dieielbett jufte^t.

Tic »ercl)rte ,vrau ift, nadtbem fic uoit bem Inhalt ber »riefe genaue Hettmttift

genommen, mit mir ooUfontmcn darüber cimterftanben, bah bie »riefe toeder

jur uttuerfttrjtcn StcrauSgabc noch jur unbcid)ränttcn 'Kittljeilnng an nnbere den

l)ier in »etradjt foinmcttdcn 45crbälmijfcn femcrftel)enbe »ertönen fidt eignen.

Xer rütflidltloie Abdrucf oon 45. .‘öcijn'g Irrinnerungeit an 0. »erfbolj in der

„JKündiCtter Allgemeinen Leitung" oon 181b', in denen mand)e Acuftcrungen

ttod) Ücbcnbc tief oerftiinmt buben, tonnte fic in biefer Ucbcrjctigung nur
beftärfen. »rofeffor C. Sritrader batte ebenfalls an ntid) bie »ittc gcritbtet,

ibtn V-'bn’S »riefe jur »enufcung jujufetidctt. Als tdf iljm aber die (Gründe
dagegen auSeinandergefebt, erfannte er fic Dollfotnmcn an und crflärtc mein
»erhalten für einen »enteis wahrer »ictät. (ir mar and) mit meinen il)tn jur
SSerfügung geheilten AuSjügen oöüig jufrieden. Xas „ISlüd" biejelben und
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grunb jur Wittheilung eines £l)eils bicfer Griffe ift bie (Erfüllung

einer '13fltcht ber ©ercdjtigfeit gegen 2tcrfl)o[j’6 21nbcnfcn. 93. £>chn

ift ront)ren> feiner lebten Lebensjahre uerbiente große Slncrfennung

}tt 3"f>cil gemorben uttb nad) feinem lobe ()at c& ihm an

33iograpt)im unb Gbaraftcrfdnlberungen, bie alle non ilemunberung

unb Verehrung feiner geiftigen ^erjönlid)feit erfüllt fittb, nidjt

gefehlt. Öerfljolj fpielt in biefen I'arftellungen immer nur eine

fefunbäre Dtolle, er crfdieint als ber 'JJtjlabeS neben bem Greftes.

Jsts ift erflärlid) unb begreiflid), roenn man auöfdjlieftlid)

bie abgccfiloffencn Jüiffenfdjaftticfjcn Leiftungen, bie litterärifdje

itrobuftirität betrachtet
;

fieljt man aber auf bie geiftige Sicgabung

unb per önlid>c ifcbcutung, fo liegt bie Sadje ganj anberö.

93. £>ebn felbft ift in feinen Erinnerungen an ©. 23crff)o(j*) troß

aller fid) barin funbgebenben 3ltnc'gu»g für ben SUereroigten bem

fünbenfci bes #rcunbefl bod) nicht tmllig gcrcdjt gemorben. Er

bebartbcl 5ierff)olj’s Lebensgang, feine Üfeftrebungen unb (Sljaraftcr-

eigenfchiftcn, foroie bas, roaS iljm als 3rrroege bcs ß-reuitbes

erfcf)eint mit einer gemiffen mof)(roolienbcn, aber bod) überlegenen

3ronie, bie bei bent ©reife, ber auf längft uergangene 3fücit

jurüefbieft unb bem ber #rcunb in beit leßteti 15 fahren fremb

unb feft ju einer l)iftorifd)cn
s
-flcrfönlid)fcit gemorben mar, ganj

nod) nd)lid>crc, roenn er cs roünfdjte ju ertjatten, l)ättc t'crr 'ßrofeffor I >r.

3d)irnanu aud) Ijaben fbitnen, aber Die Briefe fämmtlid) jufammeniupoefen unb

itjm v beliebiger Stenocnbung jujufd)i(fen, bajii batte id) nid)t ba§ Sleri)t unb

twju onnte id) aud) ber Sefijcrin nidit ratljen. SBaS aus beu Striefen mit«

t bei ihr ober jur iteröficntlid)ung ungeeignet, roas bebenflid) ober unbebentlid)

ift, tiü oermag nur berjenige tlar 311 überleben unb ju beurtljeilen, ber mit bett

SterJältniffcn jener geit genau befanut unb über bie in ben Striefen oor«

foranenben Sterfonen ooltftänbig orientirt ift, roie id) bas allerbingd ju fein

glaibe. Satte id) nun bie Si'aljl, fo loürbe id) unbebiugt cljcr bafür ftimmcu

Bi. Striefe bem freuet 311 überliefern, als baft id) iljrc umiertürjtc S'cröffentlirfjung

jtgäbe. Söenn enblid) $>crr 'Strofcfi t>r I)r. 11). 3d)iemaitn oon bem Stricfroed)iel

bbeutfame Stuffdjlüife über .öeljn’s lulacr Slufcntljalt enoartet, fo befinbet er

id) im ^mbum ; bcrfclbe ctitljält barüber uid)ts anfter bem einen Striefe St.

ocijn's aus bem ^laljre 1852, beffen roefentlidjen 'siilinlt id) Ißrofeffor Sdjrabcr

mügctgeilr habe unb ben biefcr in feinem Stud)c oerioertljct l)at. XaS ift fdjon

in Sir. ‘Jetd ber „Xüna= Leitung" oon IS!)4 auf ®runb ber autljentiidicu 9Mit«

'.Peilungen oon fyrau l)r. Sl. S'crfljolj fonftatirt roorben.

*) 'Diitgctljeilt oon Iljcobor 3d)iemann in ber Steilagc 3ur „IKündjcuer

Allgemeinen Leitung" 1892, Sir.
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oerftänblidj ift, aber bod) bem Sbaniftcr ber früheren innigen

©emeinfcfjaft nid)t entfpriebt. 'Dian Darf freilief) gerechter SSeifc

nid)t oergeffen, baß biefe „(Erinnerungen" non D. £>el)n feinefliocgfl

für ben Druef beftimmt, ionbern auf glitte ber SÖittroe oon ©.

'-Uerfholj jur Information für beiien Biographen nicbergeidjriebcn

finb. rarin fiubet aud) baö Sidjgeljenlaffcn im ’üXn^brucf unb

im Urtßeil feine Erflärung; idi bin iiberjeugt: hätte $ehn biefen

'Jluffaf für ben Trud gefdnieben, er mürbe uieles gtnj anber$

gefaßt, Dlandjeö fortgelaffen, 'Jlnbcrco Ijinjugcfügt fjaben. ") Ser

Briefmcdjiel nun jeigt ba« Bcrßältniß ber beiben Jrcunte ,n ßQ„j

anberetn l'idjte. Eö finb jiuci geiftig Ebenbürtige, bie fid) Darin

gegen cinanbcr auöfpredten unb £>ehn mirb nicht mübe Berfhoij’s

©ciftcogabcn, fein große« id)riftftcllerifd)co Jalcnt, bit Klarheit

unb riefe feiner 'Jluffaffung, bie Schärfe feiner ©ebanfenfonnulirung

anjnerfcnncn unb ju bemunbern; co ift ifjm Bcbürfüß feine

©ebanfen unb roaö iljn beidjäftigt, bem Jreunbe mitjuth-'ilen unb

beffen Dieinung unb Urtlieil ju Ijorcn. llnabläifig traljnt er

Berfholj ju litterärifdjer Jßätigfcit unb freut fid) bcrjlidj

über jeben größeren ober Heineren ilafiaß, ben ber $riunb für

bie „Baltijdjc Dionatöfdjrift" gcfdjrieben bat. Er mirb aker aud)

nidjt mübe ben mißmutljigen unb nicbergcfdjlagenen ^retuD mit

Jroftmortcn unb wohlüberlegten Wrüubcn 511 ermuntern uab auf

jurid)tcn, er erträgt beffen nid)t feltcne Unmutl)«auöbrüde mit

aufeerorbentlidjer ©ebulb, oljnc fid) burd) fie uerftimmen ober auf-

bringen ju laffeit. Saft mehr als in Berfljolj’o eigenen Briefen

tritt uno fo aus B. iieljil’o Schreiben bie außerorbc».tlid)e

'

4Jer|önlid)teit beö cblcn Diauneo in ihrer ganjen Bcbettung

entgegen. Jenn nur wen man feßr l)od)fd)äßt unb nnffen

öreunbfdjaft einem bao foftbarfte Wut ift, hält man io unter

allen Umftänben feft, erträgt aud) llngered)tigfeitcn non ihm unb

läßt fid) burd) feine momentane Berftinimung irremadjen unb

erfüllen. Unb baß biejer Derart feft unb treu an Berfl)»ij

hängeubc tjrcnnb ein fo fdjarfer Dienidjenfenner unb Dlenfdie«--

beurtljciler wie SB. .V»el)n mar, beffen Rippen nur ju leidjt ju

*) 2d]on bie im Sie fit) oon iyvan I)r. ü. 'ßerfliolj bcfinblidte iHcinfdjrift

lueift gegenüber bem in ber „Stund). 9ütg. gtg.“ abgebrueften Konzept jabtreitbe

ftiliftiidic ilenberungen un® l8crbef)erungcn un® mambc djaraftcriftiidK gu)ä$e

auf. anöcrcrfeits ebenio bejeidpienbe 'Wcglaffuugcu.

»
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iarfaftifcben itttb fatirifdjcn Jlcmerfungcn fiel) öffneten, beroeift,

mie hoef) er non beni 'greunbe bndjte unb mic fcljr er beffen

Perfönlichfcit merth hielt. Plan fanu roofjl lagen, inenn man

biefe ttorrefponbcnj ber beiben geiftig fo bftnorragenben 'Dtäuncr

fennt: hat P. .öcljn je einen iKenfd)en wahrhaft geliebt, fo ift es

®. Pcrfljolj getuefen, in bein er nidjt nur beu geiftigen ©enoffen

iab, ben er in rnandicn Stücfcn fogar über (ich ftellte. Sab
tnerben bie hier folgenbcn Briefe jebem Leier beutlid) funbtl)iin.

on Pcrfholj'a Briefen fouunt bie in ben elften 3‘tl)ren feines

:Higafd)en 'Aufenthaltes ilm erfüllcnbc Unjufricbcnheit mit feiner

Lage unb ben ihn umgebenben Pcrhältniffen nielfad) jutn s)luöbnicf,

nnc bas and) in feiner früher veröffentlichten jilorrefponbcnj mit

ürl. Gbitt) o. tHaljbcn ber ftaU mar; eine biiftcre ÜJlclandiolie

bebcrrfdjte oft feine Seele unb lief) iljm fein Leben unb Si'irfcn

in ben bunfelftcn färben erfdjeinen. '3iid)t roenig trug bajit

forperlidjeo Unbehagen, feine erfdjiittcrte Ö3cfunbl)eit bei. Unb

bod) begann er eben bainals einen tiefgel)eubcn Ginflujj auf bie

journaliftif tHigas unb auf einen fid) immer mehr ermeiteruben

Kreis begabter junger ^oumaliften, Litteraten unb politifer aus=

juübcn unb ntad)te burd) feine l)öd)ft anregenbe, ibealc unb geniale

pcrfönlid)fcit, fomie burd) fein rcidjes, viele ©ebietc umfaifetibcs

’Siffen bie 2tabtbibliotl)ef jum geiftigen iüiittelpunfte Piga’o. Gr

felbft aber fühlte fid) oereinfamt unb ifolirt, ucrmiBtc ben Umgang

mit ben gelehrten Jreunben unb Pcfannten in Petersburg, ben

reichen ©ebnnfenauotaufd) mit Gbitl) u. 'Jialjben, ben anregenben

geiftreid)en Perfcl)r im palois i'lidjel, cnblid) nicht jum roeuigfteu

bie reichen Pütherfd)ci&e ber faiferlid)en öffentlichen Pibliotljef, bie

ihm ju freier Penu|5ung ftanben. ©erabe für bie ihn befd)äftigenbcn

fprad)miffenfd)aftlid)en unb tni)thologifd)cn ©tubieit auf bem ©ebiete

ber littauiid) lettifchen 'Dh)tl)ologic, bie tforichungen in ber alten

©eograpljie fehlte cs ihm in 9liga an ber crforbcrlidjcn Litteratur;

inbem er jte ruhen laffen muhte, fühlte er feine geiftige Alraft mic

gelähmt, fal) er fid) feiner cigentlidjen gelehrten Lebensaufgabe

entfrembet. Sic journaliftifd)e Sl)iitigfcit als rHebafteur ber

„Paltiidjcn )Dlonatofd)rift" befriebigte ihn nicht, mie ©länjenbeo

er barin aud) leiftete unb obgleid) er ber oon ihm geleiteten

^eitfehrift eine fo angefel)ene unb einflufjrcidjc Stellung uerfdjaffte,

mie fte nie uorljer ein litterärifche» Crgan bei uns gehabt hat.
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Der 3'uan3 }u beflimmtcr grift etwas fdjrciben ju muffen,

wiberftanb iljtn auf’ö äufserfte; eß entfprad) feiner 9tatur bic ilju

befebiiftigenben ©ebanfen längere 3 e^ hin unb hcr ju erwägen

unb bann erft ihnen bie fdjarfc unb feine fd)riftlid)e gormulirung

jn geben. Darin war er ganj anberß geartet als £>el)n, ber mit

l'cidjtigfeit bic gorm für feine ©ebanfen fanb, wenn er aud) an

biefer natürlich für ben Drucf ftetß tiod) feilte. i)Ülmäl)lid) ^at

fid) Skrftjolj refignirt, an feinem SEBirfen in ber alten tjjcimatl)

unb in feiner Stellung ilefriebigung gefunben unb auf begreujtem

Wcbietc '.)lußgcjcid)netcß geleiftet.

Den gnljalt ber Briefe bilben neben pcrfönlidjen unb

litterärifdjen 2lngelegenl)eiten bie „öaltücbc s
J01onatßfd)rift" unb

maß fie bringt, Ifktcrßburger Greignijfe, Vorgänge im proninjialen

iieben, politifche gragen allgemeinerer Ülrt, neue littcvarifdje

Grfdjeinungen unb bie geiftigen Strömungen ber 3 c ‘ f -

gewährt nun non einem befonberen ©efidjtßpunfte auß betrachtet

ber Siricfwcchfel ber beiben greunbe ein ganj eigentl)ümlid)co

3ntcrcffe. Gß fommt nätitlid) in ihm ber iüberaliomuß jener

Dage, wie er feit 1855 aud) bei uttß bic ü)lel)r}a[)l unb bie

beften ©eifter beljerrfdjte, ju einem fo reinen, oollcn unb fonfeguenten

Dlußbrucf, baff er barin ein l)öd)ft wert()ooIlco Dofumcnt jur 3eit=

gefd)id)te ift. 21uf ber -V>öf)c ber 33ilbung ftcljcnb unb mit ben

politifdjen gbcen unb Sdjriftcn ber 3®'! woljt uertraut, aber bem

praftifdjen ifeben ganj frentb, befeuneu fid) bie greunbe mit notier

Uebcrjcugung ju allen lehren beß tljeorctifd) boftrinären ifiberalißmuß;

©ewerbcfreiljeit, mandjcfterlidjc grcihaubclßleljrc, Söefeitigung aller

ftänbifdjcn Sdjranfcn unb 'gönnen, 3urücfbrängung bcö ©inffuffeö

ber Mirdjc, allgemeine Holfßbilbung, Gmanjipation ber guben —
bic Durchführung biefer unb anberer gorberungen bcö iliberalißmuß

uerlangcn fie aud) für bic .yieimatl), oljne auf ihrem weltbürgerlidjcn

Stanbpunft barnad) ju fragen, mcldjc Söirtungcn unb golgen bic

$5ermirflid)ung biefer Theorien auf bic ©cftaltung unfereß üebcnß

Ijabcn würbe, ^olitifd) freifinnig, autitirchlid) unb religiös rabifal,

baju foßinopolitifd), fo jeigeti fid) uno biefc ibealen liberalen unb

iljrc }uuerfid)tlid)c lleberjcugung non ber llntrügtichfcit unb

uuerfd)ütterlid)en 2®al)rl)eit ber liberalen Dheorien, wie fie fid)

oft in ben Briefen außfpridjt, mntl)et uns beute feltfam an. 'über

man barf babei uid)t nergeficu, baff ber ^iberalißmuß eine noth=
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ir*enbiqc Gntmicfclungapljafc in unterem Sieben gemefen ift, bnf) er

baa unbeftreitbnre SBcrbienft bat, mit nid)t wenigen cingcroftctcn

©orurtbcilcu aufgeräumt, mauebeä Unhaltbare befeitigt unb frifdjea

Sehen angeregt ju haben. Seine Sdjmädjcn unb ^rrtfjüincr haben

mir nur 3U balb burd) bie Erfahrung fennen gelernt. 3n fpätcren

Jahren finb beibc Seeu'ibc immer fonjeroatioer gemorben, in

religiöfcr ©ejiebung l)at fid) £>cl)n'a Stellung mol)l aud) nadjljer

nidjt gcüubcrt, ©crfl)o(j ift aud; barin pofitioer gemorben, menn

idton er bis julcßt ben ©ninbmal)rbeitcn beä d)riftlid)cn (Mlaubcnö

fritifd) unb ifeptifd) gegenüberftanb.

3l«ft ben oierjiger Jahren finb nur einzelne furje ©riefe

unb ©illete oon ©crfbolj, feine non £tcl)n oorbanben; aua ber

Jeit oon §c()n'S Tulacr Aufenthalt fehlen bis auf einen alle

Briefe ©erfbolj’a. Ter eigeutlidte regelmäßige ©riefmcdjfcl beginnt

mit bein Jahre 1862 unb enbet mit bem Jal)rc 1868; oon ba

ab idtreiben ftd) bie Jrcunbe nur nod) ab unb ju, ©crfbolj’a

leßter ©rief ift oon 1873, bie leßtc Jufdirift oon ,^el)n auö bem

Jahre 1S80, in ben lebten feetjo Jahren bot ber brieflidje ©erfebr

alfo gan} aufgehört. Jn ben bi«’ oeröffcntlidjten ©riefen ift, wie

idton bemerft, nidjt Sßenigeö auögcfdjicben morben, llrttjeilc über

Ikrfoncn toie aud) Sad)lid)e9
;
maa gegeben mirb, cridjeint burd)au3

unoeränbert nad) ben Criginalcit. Db oiefer erften nod) eine

mcitcre tHcibc oon ©riefen folgen mirb, bleibt juuädift bal)ingeftellt.

-Tod) es ift ;>cit biefe ciulcitcnbe ©etradjtung jit fdjlicfjcn. 'JDiögc

nun ber Sefer bem Jroicgefpräd) ber beiben crlefcncn Wciftcr

lauidten, auf bie unfer Sanb allezeit ftolj 511 fein oollcn Wrunb

haben mirb.

£>. T i e b c r i d) 3.

I.

Stettin, ben 5. Juni 1860.

lieber ©erfljolj!

Tu fjoft feinen ©rief oon mir ermartet unb oerlangt, and)

nbreibe id) in höherem Auftrag. Go ift fd)ön, locnn Amt unb

Areunbfcbaft einmal jufammentreffen.

Tic Ucberfabrt mar fehl' böte. Tao Sdjiff rollte fo heftig,

baß id) einmal mitjammt ber ©anf, auf ber id) befinnuugaloö
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nuSgcftrcrft lag, um iinb um gemorfcn imirbe unb einen Stoß

an's flnie erstell, ber mir noch jeßt bas Auftreten ctmaS ichmersbaft

mac^t. Tabei fain bis Stettin ber Pcli nicht non meinen Schultern,

fo cisfalt roehte ber ©i«b. Scfto ireunblichcr mar bie Änfunft.

Tic ^liebcrböfche ftanbcu in notier Plüthc unb mein Öer, jauchjte.

3tuf jeber Cdfcnbahnftation mürbe ein Seibcl Pairifcf) geleert unb

balb mar bas ©efpreief) im ©aggon io laut unb oerroorren, baß

Äcincr ben 'Jlnbcrn ncrftatib. Xm elften Pfingfitag mar iri) in

Berlin. Jtorff,*) ben ich gleich am nächften lUorgcn auffuchte,

jeigte tief) roieber, nidit als Porgcießtcr unb Staatsicfretär, fonbern

als Der licbcnSroürbigftc tfametab, führte mich herum, mies mir

Sdmeiber unb ftaufläbcu an, ftefltc mid) ben Pud)l)änblcrn unb

in ber ©ibtiothef bem Wehcimrath pcrß**t oor u. i. ro. — Saß

bas 'i’aefet mit ben litljographirtcn Katalogen nicht anfommen

motlte, mad)te ihn lehr ocrbrießlid). CVßt hat er mir Vollmacht

auSgcftcllt, in (einer ’Jlbmcienhcit bie trcmplarc ,\u empfangen,

einjeln ju uerpaefeu, mit unb ohne Pcglcitid,ucibcu }ti perfenben

u. f. m., ein meittäufigeS unb ärgerliches (^eidiäft. Hnb bis

heute, 5. 3uni, ift nichts angefommctt. ©cun auch in ben nächftcn

Jagen nidjts anfonunt, bann bin ich in großer Verlegenheit, Denn

and) id) mill abreiien. Sic Herren in ber bieftgen Pibliothcf flub

auch auf ben Katalog begierig. Denn anbcrS als mir Stümper

in Petersburg lauern fic td)on pon fern auf 'Mes, mas ihre

Viidterfunbc permehren fann. 3luf perß als Tircftor fitib XUc,

Pibliothefarc mie Pudjhänblcr, tdjledjt ju fprcdjcn: er mirb als

friccheub unb bespotiidt, unpraftifch unb tafllos gcfdßlbert; bie

i'littcl ber Pibliothef finb rcid), merben aber tmoerftänbig angemanbt.

,^d) fann Sir natürlich Pcrlitt, mic cs mir nach 20 fahren

cridjienen ift, nidtt im Sctail fdjilbern unb faffe beßhalb meine

Cinbrücfc nur in einige allgemeine Säße jufammen. 1) Sem,

ber aus Petersburg fommt, crfdjeiut bas ganje 1'cben ibpllifd).

*1 Paron, tpätcr ftruj l'JioDcit Horn. StaatS'cfretär unb Xirctior Der

foiicrlidjcii offen! lidKtt Pibtiotl)cf in 3t. 'Petersburg. y 1S7G.

**) ('S. ft. 'ßcrD, 6er bcriüjmte $xrau3gebcr 6er „Monumentu (ienmtniae

historien”. Der Piograpb Steins nn6 WnctienauS, geb. 1705, I >4 4 1 Cber*

bibliotitefar 6er fonigt. 'Pibliotbct in 'Perlin. f 1870.
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Ter 'UJitteliinnb hcrrfcftt unb giebt ber Stabt ihr Gepräge. Ter

bürgerliche CJjarafter geht bis jum uuterftcii Arbeiter fjerab unb

ber Gbclmann bemüht fid) ocrgeblid) vornehm ju fdjeinen. 2) 3d)

bin erftaunt über bie ^ortfebritte, bie bie politijdje Gilbung gcinadjt

bat. TaS politiiche ^ntereffe maltet oor, im 'Jkiuatgeipräd), in

ben ÄouplctS ber Tbeaterpoifen, beim ^rofefior, beim Üanbroerfer,

überall. Tcnfart übenuiegenb liberal, rooju am meiften bie 'l*olf$'

jeitung beiträgt, ein furjefl, fcfjr roohlfeileS, talcntpoll rebigirtes*)

unb baher nidjt bloö burd) ganj Berlin, fonbern roic id) Ijorc

and) in Sübbeutfdjlanb ucrbrcitctcS 3Matt. 3) ^Berlin bat fid)

merfroürbig jubaiiirt. Uebcrall morgenlänbifchc Geflehter. iDei

Stroll fanb ich im großen Saale faft jebeu brilten lUenidjcu,

UKiblid) unb männlid), non mofaifdjer 'ilbftammung, baju bie

iffltmjen mit mannigfadicn Slbftufungen. 51 ^d) bin jebeu Slbcnb,

menn bas Wetter nicht gar ju fd)ön ift, im Theater, unb amüfirc

mich gut. ^n 'iktcröbttrg uergingen ^ahrc, et)c bieS einmal

geirfiab- Tie ÜHciicmufje bat ihren IJ'ljctl barau, aber and) ber

3m’tanb ber Theater fclbft. SDlir gefällt fdton baa 'JJublifutn uub

feine humane, gebilbetc 3lrt, bie prunflofen Sdjautpielhäufcr, bie

beichcibcne ^roeefmäßigfeit, bie Äunftbilbung, bie fid) in 'ilnlage

unb Ginrichtung uerrätl), bie Buffets unb anftojjcnben Gärten, bie

ibroefenheit bcs leeren, nontehmen (innerlich rohen) 'Röbels. Was
in Berlin im Tbeatenueien ganj anbers geworben ift, finb bie

fomiieheu Sittcnitücfc, bie 'Holfspoffcn, bic unßigcn Couplets mit

Shiftf, benen jejjt brei Theater geiuibmct finb, bic föniglidjen

€chauipicl()äu)er finb ungefähr mie früher, aber es fehlen Ijcrnor

ragenbe Talente. 0) Tas neue '.l'iuicum — föftlid). Weniger

thradit, als in ber Grcinitagc, aber feinfte äfthctifdje Gilbung,

inmenbung aller lUlittel moberner Tedmif uub funftgcfd)id)tlid)cr

Cmfidjt. Ten Wipfel bcs Ganzen bilben bie pradjtuollen Gemächer,

wo bie Gipsabgüße ber berübmtcften 'Jlntifcn aufgcftcllt finb.

Schon bas ift djarafteriftiidt, baß GipSbilbcrn, bic boch nur jum

.jirtcf äfthetiidier Grjicbung bcs 'Tolfes unb als OWuftrotioncn ber

Gjcfd)id)te ber Hunft ba finb, foldjer Werth bcigclcgt mirb.

'sch flehe non meiner ‘'Jiummcrirung ab, meil bic Seite 511

*1 iion .1. 'ßernitfin, oem $crrah‘cr ifll)lrcicl)cr uolitijd)cr miB populär*

twiunmfjcnid)aiUiti)cr 2ßcrte.
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Cnbe gebt. — flfricblänbcr,
1

1 bcr Tief) b^lid) grüßen läßt unb

roegen feind langen StiüidnueigcnS mit feiner unübenrnnblidjcn

Bdueibfaulhcit fid) cnticbulbigt, ift ein äußerft bienftfertiger, fcl)r

geid)cibtcr unb ungcmöhnlid) gebilbeter 'Wann, bcücn öauptintereffe

bic 'fäolitif bilbet. Cr bot nur einen Acljlcr, ben ju großer

fHebfcligfcit. — 'fJrofcfior 'lieber -» bat fid) meiner l)öd)ft licbcnö

mürbig angenommen, aber es roill jnnfchcii uni nicht rcd)t in

$luß foinmen. Cr ift oor allen Gingen bcutfd) national, fraftig,

etwas cinfilbig, blcid), bat eine religiös cmanäipirtc ^rau, manbert

gern ju *uß, mobnt entfernt unb ctmas ärmlich, befenut fid) jum

gemäßigten Liberalismus — furj ein echtes Grcmplar einer gennffen

3orte 3iorbbcutid)cr. Sureb ihn bin id) mit ©oidje (Crientalift)

unb Sdirabcr (5lcftf)ctifcr, ©otbomanc), jroeien fcljr liebensmürbigen

Leuten, befannt gemorben. Cbenfo mit 'Dlannbarbt (bem germanifdjen

i'Iptbologen), Sictcrici unb Ülölbecfc (Crientaliften). iiJorgcn toll

id) im „Sansfritfränjel" cingefübrt merben unb mit Stcintbal,

ioiuic mit fiuljn,
3
) roenn biefer oon feiner fHeife jurücf fein füllte,

befannt gemad)t merben.

Lebe reebt mobl, grüße Söbtüngf 4
) l)crjlid)ft unb behalte

in gutem iXubenfen deinen £>c[)n.

Scicbmülkr 5
) ift hier, id) babe ihn aber nur auf bcr Strafte

*) l)r ©eorg ,yricblänbeT. geb. 1829, 3obn beS ehemaligen ProfefforS

libuarb ,\ricDlänSct in Vorrat. Sr)t in Berlin nnb ein cifnger Xemofrat, mar

langjähriger .vreunb mm 'S. &d)ti unb ©. Bcrfbolj. Bergt. feinen ÜcbcnSabrifs

im „Sigacr Jageblau" 1892. tJJr. 255. Vchn's 'Briefe an ihn finb im „Bigaer

lageblau" 1893, "Jir. 56— *»'2 abgebnirft.

-) Plbrrdit Bieber, geb. 182:», feü 1856 profejfor an ber Uniperfität unb

feix 18.-,7 Siitglicb bcr 'S labern ie in 'Berlin, berühmter SanSfruforicbet.

3
s Slbalbert üubn. geb. 1812, jucrit tjcljret, bann Xtrcltor bes Holniicljcn

©gmnaiiumS in 'Berlin, f 18* 1 , badmerbient biirtb feine Arbeiten auf bem

©ebiet bcr pergleitbenben Spradtfpribmng unb iVntbologir.

4
i Cuo Böljllingf. geb. 1815 in 3t. Petersburg, feit 1855 orbcntlidteS

ilitglicb ber flfabeutie ber JUiffcnftbafiMl, liebelte 1868 nadi '>cna über, mo er

nod) lebt, berühmter ,'snbologc, beiouberS befannt burd) baS oon iljm in

©emetnidjaft mit Si. Jiotl) in 7 Bänben 18,51—75 berauSgegebene Sansfrit=

J'i arterb ud).

5
> ©uftan Icidjmülier. geb. 18:12. mar 1858 ^ebrer ber altnt 3prad>cn

an btT 'Änncnidiule in 3t. Petersburg, bann Xoeent unb profeffor bcr Pbtloiopbie

in ©ottingen, ipätcr in Baiei, feit 1872 profefior ber Pbilofopbic in Xorpat,

f 1888.
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unb im ‘üJlufeum gcfehen. 2>ie beibcn Gramer’fchen tfräulcin

fcheincn mir ächte Gftläitbcrinnen, in 2Malcft, Wcftdjt unb Gegriffen.

3cf) habe oeriprochcn, ftc im .fjotcl Portugal ju bcfud)en, (omme

aber fd)rocrlid) baju. liebermorgen ju Cfacob ©rimm unb in ben

2d)ad)flubb.

©olltcft Ju aus irgenb einem ©ninbe mir fcfjrciben mollen,

io: 3ürid), poste restante.

II.

Sonntag, ben 28. Januar 1882.

Sieber 33crfl)olj! .

^n bem ©tauben, bafc id) aud) biesmat, roic früher in

ähnlichem f\allc, Separatabbrücfe meiner beiben Slrtifel über

Speransfp*) erhalten mürbe, Ijatte id) Äorff, ber 2lllcS famtnelt,

roas über fein ©ud) gebrueft roorben, ein Grcmplar uerfprodjen,

ber ungebutbige sJUlann fragt mid) feilbem jcbcörnal, menn er ntid)

ficht, ob nod) immer nid)ts aus JHiga angetangt fei. Xa mir

nun aber iDtüHer**) mittbjeilt, baf? bic Sitte ber Separatabjüge

überhaupt bei Gud) abgefchafft fei, fo bitte id) J'id), ein Grcmplar

für mid) ju laufen, cs bei näcfiftcr ©etegentjeit an mid) ju beförbem

lieb bin in ber öibtiottjef leicht ju finben) unb ben betrag uon

bem mir beftimmten Honorar abjujiet)en. ©erben einjetne

Hummern nicht oerfauft, fo nimm ein oicrtel, rcfpcftiuc ein

halbes u. f. m. Gs ift nidjt für mid), fonbern für unferen

geroefenen Gljef, bem mir beibe fo Zieles oerbanfen.

3He gleich Anfangs ermähnte ÜMttc mieberholcnb unb im

Voraus für bie balbige Grfüllung banfenb

I'ein 3J. .§cl)u.

Gs mirb $ir nicht entgangen fein, bah in einem ber lebten

£>efte bcs fRufffit) ©estnif ein Sluffab uon Soloroicff über ben

ÜRosfauer 5Reicf)Stag fief) befinbet.

•) XaS Öeben be§ Wrafcn TO. SperanSfi) oon 'Paron TO. florfi im

^ooember, unb XcjctnbtT-t'cft ber ,,'Palliict»en TOouatsid)ritt" oon 1861.

**) Ctto TOüUer, gcb. 1813, Pürgcrmeiftcr oon Siiga 1856, f 1867.

4
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III.

Sieber .öetjn!

Tic beiben .'öefie ber Satt. Stonatsfcbrift, in benen Speranafp

ftefjt, roirb florff bircct oon ftpmntcl, als Serteger, erbalten. —
Sei boeb fo licbcnSroürbig, burd) 'Hüülcr Deinen 3ubcnauffafc mir

jufommen ju lafien. 3,öar brnuebe id) ii)n fobalb nid)t — cs ift

Ueberftuf) au 'DJaterial, unb an bringenbem — aber ibn überhaupt

unferetn Publifum ju bieten, batte id) für febr rool)ltt)ätig. Soll

bod) fogar SPotbemar Soef fromm gcioorbcn fein. — fDlit Söttidjer

batte id) lefctena einen Äonflift locgcn iKufnaljmc ober 3»rücfioeifung

eines gar ju djriftlidjcn fJlrtifeta. 34 mad)tc baraus eine grage

über mein Verbleiben bei ber iHebaftion, unb er gab natürlicf)

nadj. — Sage gefnUigft fDlüfler, roenn er über Cenfuroerbältniffc

ficb inftruirt bat, möge er bod) an feinen ^iefigen SteHoertreter

(Sötbfüljr) barüber febreiben. ßö fann für alte gälte gut fein

unb id) bin ctroas bang in Sejug auf ein paar ftlrtifet, bie

burebaufl in’s gebmartjeft müffen.

9iocb eine Sitte. Suche ültibbcnborff *) oor feiner fllbreiie

ju fetjen unb fage il)tn, bafe id) in einer groben 'Agitation bin,

ob er bei mir roirb roobnen fönneu, infofern id) nod) immer fetbft

gar nid)t root)nc. 9In ben oon mir ju mietf)cnbcn fKäumen roirb

nod) immer gebaut unb geflebt unb meine iRöbcl rooticn au4

nid)t anfominen. l)offc nod), baft ca fid) macht unb möchte

biefe Hoffnung burdjaus nid)t aufgeben, ^ebenfalls roerbc id) am
11. gebruar 'JOlibbenborff erioartcn, entroeber auf bem Sabnbof,

ber jroei Sdjritt oon mir ift, ober inbetn id) roenigftcnS oon

$aufe nicht auagct)e.

Son anberein ein anber iRal.

Der Peinige 0. Scrfbolj.

IV.

XicnStttg, btn 27. 'Binrj 1862.

Sieber Serfljolj!

JBcnn Du, roic Dein Sricf anbeutet unb roic mir Dibeböbl**)

beftätigt, ju Dftern nach Petersburg fommft, fo ocrftel)t es ficb

*) älcranbcr oon Stibbcnborff, gcb. 1815, bet berühmte Steife burefj

Sibirien unb ^ergana, -j-
jU i-ieUcnorm 1804.

**) Strnolb oon zibcbötjl, gcb. 1818, 1860—68 Man)lcibircftor bcS

ÖencralgouocmeutS in Stigo, | 1886.
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oon felbft, baß Jn bei mir roohnen fannft. habe jeßt jmei

geräumige Zimmer unb für Ji4 jum sJ!a4tlagcr ben Jir befannten

idjroarjen Jinan. Hi'enn eo Jir möglich ift» ben Jag Jcincr

Änfunft mich uortjer roiffen ju laffen, fo bin ich bann fieser ju

ijauie unb forge für Ofinlafs. Schön märe cs, menn mir am

(Srünbonnerstag unb CSfjarfrcitag mieber an ben befannten Crten

jutammen fpeifen fönnten. — 34 möchte Jur gern politi|'4e

Jieuigfeiten melben, bo4 ift bic ;$citung&frcihcit jeßt fo grofi,

baß mir menig übrig bleibt. — 34 glaube ju bemerfen, baß bic

fonjeroatioe Strömung in ben leßten Monaten ctmaö ftärfer

geroorben ift, Jfchcrni)f4efföEi)'fl *) 3fnfcl)cn hat um fünfjig ifkojent

abgenommen. Jie 2ln(cibe oon 70 ÜJlillioncn, um bcrcntmillcn

Sticgliß reift, ift nicht ju Stonbe gefommen, bic ruffif4cn

Öebingungen ftnb ju h°4 befunben morben unb bic ^nblifation

beö '-Bubgctö hat iljrcn ;]mccf ocrfefjlt.

Jas Ü5ut5eitf4e 3biotifon **) baö Ju mir f4icfft, habe i4

hin unb mieber bur4blättcrt, au4 mir bicö unb baö babei gcba4t,

mö4tc mi4 aber, ehe i4 bic §ebcr anfeße, über man4c fünfte

erft mit Jir mündlich befprc4<m. 3m 'Mgcmeincn ift bic 2lrbcit

foliber, als i4 mir geba4t hatte. S4abc baß er fo menig, i4

fage nidjt in allgemeiner, aber in gcrmanii4cr Spra4oerglci4ung

ju ftanfe ift, baß er jroar baö Oöritnmf4c 3K>örtcrbu4 fennt unb

benußt, aber bie Ö5rinunf4e (Srammatif ni4t, mie baö fein müßte,

auöroenbig fennt. 3lu4 bic anberen 3biotifa, j. :ü. baö fo mi4tigc

Bremer 23örtcrbu4, f4eint er ui4t ju fennen. Jie itorrebe

enthält eine allcrliebfte Stelle,***) i4 meine bie, mo er einen

oon mir oor 14 3al)i'<m gef4viebencn 3luffoß einen trefflichen

nennt. Jas oerbiente mof)l na4 guter beutf4er Stutorcnfitte eine

lobprcifcnbe fHecenfton.

34 habe meinen 3ubcnanf|aß mieber heroorgeljolt unb

*) 91. W. Ifct)crni)i(l)cm5fi), geb. 18‘28, iHcbnftcur beS „Sotorcmcnnif",

Sojiaiift. 1864 nact) Sibirien oerbannt, fctjricb ben oicl goldenen Vornan

,'Ito j-fcaaTb?“, lebte feit 1882 begnadigt in Äftracban. f 1889 ju Saratow

**) ffl. oon ©utjrit, Iviörterbud) ber beutfdjcn Spraye üiolatibs.

»b. 1 1859-1864.

***l S. VI. Wenteint ift £>cl)ii’d ßöd)ft geiftreid)cr, wcitn and) etwas

anteiliger ‘äufiatj: Heber ben (Sljarafter ber Vio-, (Sit: unb Wurlänber im „^nlanb"

1848 Kr. 1.

4*
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bin im Gorrigiercn, Gitatcnbcrichtigcn, ©cgfcheiben bcffcn roaS

Ülnbern gebärt unb roas id) nicht fclbft belegen fann u. f. in.

£a I'ein leßtcr Krief bcr Sache gar nicht mehr ermähnt, fo bin

ich einigermaßen beforgt, mir bie ÜIrbcit umfonft ju machen.

Köhtlingf leibet in biefem Slugenblicf an ber ©rippe unb

geht nicht aus. Gr mar erfreut oon mir p hören, bah S'u

fommft. — 'Kon deinem ehemaligen £>of meiß id) garnichts, ba

Kreoern, ben ich hin unb mieber fchc, ein fchroeigfamer Diplomat

ift, mich fdbft aber bie Aaulheit abgebaltcn hat, tfrl. Naßben ju

befuchcn. Art. Guter fal) id) neulich auf einer Soiree beim

dürften 3uffupoff, unferem Kiccbireftor, fonnte aber roäbrenb

meiner furjen 9fnroefcnf)eit nicht au fic gelangen. Kermutblid)

ftebft Tu felbft in bireftem Kricfrocdpcl mit einer oon ihnen unb

bebarfft meiner Nachrichten nicht.

3n bcr Hoffnung balbigcn SBieberfchnS unb mit bcr Kitte

bicö eilige ©efehmier nicht ju ftrenge ju bcurtheilen

X'cin 33. $el)n.

V.
’JInfang Upril 1862.

AÜr lein Slncrbieten, bei Tir Guartier ju nehmen, banfe

ich hcrjlid), fonune aber itid)t }um Gharfrcilag, nod) ju Cftern,

ionbern fpätcr im Saufe bcs 'Jlpril ober ÜJlai. 3$ habe erftcnS

bringenbe Kerridjtungcn in meiner Kibliotljcf mit ungeroöf)nlid)cn

'Jlccefftoncn — mir haben j. K. bie ganje Kibtiotljef bcö alten

Napieröf») angefanft — erjaljlc bas Stunif; unb jroeitens bin ich

nicht in einem ©ejunbljcitsjuftanbe, bcr bie Nciie rätl)lich macht.

Seit ich l)'cr bin, l)uftc ober Ijüftcle id) immerfort unb jeßt mehr

als oorher. £cr oorige in 'Petersburg ocrbrad)tc Sommer unb

baö flranfarbeiten im .fcerbft haben meiner ©cfunbljcit einen

rocfentlichen Stoß gegeben. I'aju fam bie jmcimaligc Giienbal)nfal)i‘t

bei ungünftiger 3ahreS}cit unb bei fd)on afficirtem ftörper, enblid)

aber meine Ijicfigcn falten Kibliotßefräumc unb meine erfte falte

SBohnung, aus melchcr id) mit fooicl Kebauern an meine biefen

'PalaiS=2Pänbc unb an bas ftronofjolj jurücfbad)te. 3m ganjen

mohnt man hier fd)lcd)tcr als in 'Petersburg, mas einigermaßen

bie 2° mittlerer Jcmpcraturbiffercnj aufmiegt, bie £u mir aus

bem afabcmi|d)cn Äalcnber nachmiefeft. 3cßt bin id) befinitio
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eingerichtet, mit meiner Sdjroefter, effe aud) ittaej ju Haufe,

roaS mir feßr pßiliftrös oorfotntnt unb oerurfaeßt, baß id) nid)t

meßr orbentlid) jum 3 c ‘tun9ö lc ien fomme, obgleich biefcs mir

tjier piel nött)t^cr ift, als es in Petersburg ber gaü mar. iDleine

Peicßäftigungen an ber Pibliotßef unb Plonatsfdjrift gefallen mir

im ganjen paiiabel unb bic ucrßältnißmäijigc Selbftänbigfeit ber

Stellung nod) mehr; aber julcßt ift es bod), mie id) febon in

Petersburg einfal), bie oollftänbige, unroibcrruflid)e fHefignation.

3<h bin fo beicßäfttgt, baß oon contemplatioer Sammlung, über=

idmifiger (Geßirntßätigfcit, gcfunbein Stoffmecßfel in ber SBiifens*

unb (Gebanfen-iHegion feine Siebe fein fann. Unb baju fehlen

bie ftärferen Üici^e, bie in Petersburg oon 3**1 }** 3*<t 0011 außen

famen. tiefes Sliga ift an fid) fdjon ein fo unmiffenfcbaftlicber

Crt. — Jas junge Petersburg bat bie grojjc Strabition oon

Suler 1

) bis Paer 2
) unb Pößtlingf für fid) unb fouicl gcgenipärtige

'JKacßt ber Plittel unb Pcbingungcn. 3cß fdjlage mir roie Slnbre

Cbenier,
3

) als er jur (Guillotine ging, oor bic Stirn unb fage

mit if)m: „unb bod) ift ctinas baljintcr, bas nid)t untergeben follte".

'Jber jeßt ift cs aus bamit; id) fdjreibe in ber 'Dlonatofdjrift für

unjere gunfer unb Spießbürger unb „feine 3**1* bie ein 'Jladjfonime

lefen roirb" (3d)openl)auer). 3« Petersburg batte id) immer nod)

bie Hoffnung, baß es anbers iperben fönnte, — unb inic naße

roar es ipirflid) baran, anbers ju iperben, loenn id) auf ber groß;

fürftlidjen Stelle, mit Slufgcben ber anbern, geblieben märe, gür

einige plarfcrci unb £cinütßigung (bie am Gabe nod) fleincr

geroeien märe als bie, roeldjer j. P. 2Binrfelmann 4
)
— si parva

licet componere niagnis — mit feiner üonoerfion fid) untermarf),

batte id) iUuße, Hilfsmittel unb alles in gülle geljabt, menigfteno

auf ein paar gaßre. 3d) muß $ir gefteßen, bas Slbfeßen oon

biefem puufte bei ber Peurtßeilung meiner lleberfiebelungsfragc

bat mieß nadjträglid), jemeßr id) an bie Sadje jurütfgcbadjt ßabc.

l
l ieonljarb Guter, geb. 1707, ber berühmte INatljematifcr, 17;5:J Slfubcmifer

in Petersburg, f 178.1

*) Karl Grnft oon Bacr, geb. 17Shi, f 1870.

*) ‘tlnbre Gtjenier, geb. 170:1, Ijingcricfjtet 1701, berühmt burd) feilte

J&ntlen unb beinnbers feine 'utmbcn uttb Glegieit.

4
) ,101)01111 ,\oad)im Wiiirfelmami, ber berühmte Sterfaffcr ber Stuiift*

g>:id|td)te beS ÜUterthumS, trat 1754 jur tutholiid)eti Hirdje über, f 1708.
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bcfto meljr an Sir unb an 3Iol)tlingf gcfränft — uon flunif,

Sdjicfner unb Slnbem nid)t ju rebcn. Vielleicht hobt 3h»-' Sted)t,

lücllcidjt ftetft auch nichts Ijinter bicfer Stirn; aber jebenfalls ift

bie cnttjufiaitifd) überfd)äeenbe ö'reunblc^aft eines Station) für bie

menidjlidje .üerjcnsichmäcbe beftedjenber. "Ulit S i r uerhält es fid)

eigentlich nid)t ganj io, bah Su midj eben nur für bie Runter*

unb Spiehbiirgeridjriftftellerci gcmad)t gehalten hötteft; aber Seine

bemühte Shefe, bah bie Cftieeprouinjialen nidjt nach Cftcn au«-

manbem iollen, Ijatte iooiel 'J)lad)t über Sich, bah Su bie hiefigen

Vcrhältnüie in Vejug auf meine perion nicht unbefangen aniahl't.

$n Seiner Veurtheilung ber ^ragc — io wenig Ginfluh fie auf

bie Gntfdjeibung hotte — fühle ich bie pcriönlidje 'Jtücfficht einer

abftracten unb baju prouinjialpatriotiidjen Shcor *c geopfert. —
Stimm bieic Grpectoration nid)t übel! 3d) höbe boch niemanb, ber

meinem ©eift unb §erjen näher ftänbe, als Su nebft 23öl)tlingf

unb Staifom.

Sein ©. 2krfl)otj.

VI.

3t. Petersburg, ben 23. ilini 1862.

Sieber Verffjolj!

3d> hätte Sir nadj ber langen Sroiidjenjeit fo oicl ju iagen,

bah id) nidjt weift, womit id) beginnen foll. Sie Hoffnung, Sich

persönlich wieber ju fcljn, würbe erft manfenb gemadjt, bann ganj

abgeidtnitten; id) ridjtcte midj mit bem ©ebanfen auf, bah nun

gar fein ©ruttb ift, warum Su nidjt ein 'Paar Sommermonate

ju einer iRciic ins Sluslanb oerwenben follteft. Grit Sein jjjauS,

b. lj. bie baltifd)e iUonatsidjrift beftellt, bann einige ©odjen in

Slerlin in politif unb Sittcratur, in Sfjcoter unb Grinnenmgen

(Su hoft io ^Berlin jwei Slnfafepunfte, bie oon fclbft ju ©eiterein

führen, Oppenheim 1

) unb ^rieblänber, unb warum follteft Su,

ber Stebafteur einer geachteten 3e >M’chrift, nidjt Suncfcr,-) §agcn.

’l l). 4t. Oppenheim, gcb. 1819, 'Jlationatötonom unb publijift, eifriger

Stilbanger unb Sterfecfjter ber 3Jtandjefterleljre, früher Xeniofrat, gab als jo Uber

bie „Xeutfdjcn ^oljrbücber" l)crau5, fpnter '.'latioiulfiberalcr, -j- 1880 in Stertin.

•) 'Diar Xunrfer, g:b. 1811, ber Sterfaffer ber Otefdjictjte beS SUterttjumS

unb beroorragenber preujjiidjer Patriot unb poliiitcr, f 1880.
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Sabel, 1
.) 3tbo[f Stabt a

) u. f. ro. befud)cn unb mit ihnen ^Jläne,

Hoffnungen, 3,otUc l' 'JJadfridjteu auötaufd)en bürfen?), bann in

ber Schwei} einige 2ßod)en im Hcrj= unb 9ieruenftäblenben iöabe

ber ^Jergluft. Su wiirbeft erfrifd)t unb verjüngt jurücffeijicn, als

ein ganj anberer Äerl, ber alle fliiglidfen ^Betrachtungen über

oergebtid) oerfd)er}tcs ©lücf, mie 'Jlcbel, bie ben iBlicf umhüllen,

ju Süßen nicbergefd)lagen hätte. Unb bas Sümmchen, bas brauf

geben würbe, was märe bran ju bebauernf 3nö ©rab fannjt Su
cs bod) nicbt mitnebmcn unb 3lllab wirb eö wiebergeben — auf

ibn müffen wir im Hieben bod) bauen, b. I). ein (Quantum Hleidjtfinn

gebärt jur HlebenSphilofophic, wenn fic äd)t fein foU. üeiber

enthält Sein leßter Slrief (an Üetterlein) garnid)tö uon tHeife;

planen. 3>ie Herren Sb*l° unb fDiüUer wußten mir uon Sir

nichts ju fagen, als 'Mgcmcinbcitcn, bie ich mir felbft beuten

tonnte. Jeben 'JJlonnt inbeß erhalte id) ein autbcutifd)cs Sofument

oon Seiner Hanb, id) meine ein Heft Seiner 3eitfd)rift. 3d) lefe

üe in biefem 3al)r natiirlidj mit meljr 91ufmerffamfeit unb oerweile

länger babei. Sein Äuffaß im tfebruarbeft
s
) ift, wie 'Meä was

lu fdjreibft, fc^arf unb glänjenb unb claftiid), wie uon Staljl;

wenn bieömal ber 3nl)alt etwas bümt, io trägt ber alte ©abebufd)

bie 3d)ulb. Sic Entgegnung auf ben fcubalen 'iluffaß ift bem

©runbe unb ber Sadje nad) ucrnidjtenb nad) SBunfd), nur Sdjabe

baß bie Erecutiou fo gefliffentlid) ohne alles ©eräufd) unb ol)ue

Apparat oorgenommen worben: bie Einwohner werben faft nidjtö

baoon gemerft t)aben. Sic 'üefpredjuug oou tHutenberg 4
) fättigt

wenig, id) weiß fd)on jeßt nid)t mcljr, was eigeuttid) barin gejagt

ift. Sagegen bat Hermann SamfonS 3luffaß über bie ijkfjfrage
6
)

meinen ungetbeilten Beifall: ba ift bod) ein Ebelmann, ber mit

formell gcbilbetein Stil grünblidje wiffcuicbaftlicbe Einfid)t oerbinbet

unb babei 'Hlutl) unb Schwung genug befißt, ben ©ebaufen einer

großen reformatorifdjen 'JPJaßregel ju erfaffen unb aufijufpredjcn.

3Jur hätte bas unfd)cinbare üßort ^aßfrage mit einem locfenberen

’) 5t. gabcl, Der langjährige tHebafteur bet „tßationaljcitung".

Hbolf 3tal)r, geb. 1805, feit 1853 als SdjrififteUer in Berlin lebenb,

f 1870, befannt burtl) feine litteräriidjen unb ßiftorijdien Schriften.

3
t 3- U. ©abebufd) unb bie JieictjSocriammtuug in 3Mus(au. 2. 113— 153.

*) 'Don 2lurclio '-öubbeuS im jUiärjljejt. 3. 235 ff.

4
) i). o. 3amfon, gur 'ßafurug.', im 'Jlärjbefi. 3. 282 ff.
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Scbilbe oertaufefjt werben follen. $er Sluffafc aus ißoftn*) fommt

mir etwa« utibebeutcnb uor, oielleid)t weil bic Slnmerfungen ber

Sicbaftion meine Grwartung ju ijod) geipannt batte. $er Werfaifer

geiji nid)l ben gcraben logifdjcn S8eg, er greift bin unb (jer,

[äf)t fahren, waö er eben aufgeftellt batte; aud) ber ©egenfafc oon

romanifeber unb germanifchcr Stäbtcorbnung febeint mir (liftorifd)

obne 'Woben; ein bcutfdjcr Wolitifer, ber nicht anbers liberal ift,

alö inbem er eine iurnergebärbe gegen granfreieb macht, oon roo

alle ihre Sßeialjeit eigentlich ftamntt, wirb mir fogleid) oerbäebtig.

3m Sillgemeinen aber inerft man ber „'Walt. sDlon." ben frifd)en

3ug, bie progreffiftifebe ©ejinnung an, — nur immer beutlicber

mit ber Spradje berauö. Seit 60 3aljren bat nur 3e*9beit unb

Sluüität bei uns bie 3ournale rebigirt — baber Gmpfinblicbfeit

unb Gntpfänglid)feit bcö 'JJublifumö, ein l)öd)ft erwünschter Umftanb.

T'ie Slufincrffamfeit ber ruffifd)en Wlätter aber werbet 3br nicht

burd) Süberaliömuo erregen, benn ba finb fie Such immer um
einige Sdjritte oorauo, aud) nicht burd) feubale ÜReaction, beim

ba ocradjtcu fie Gud), wol)l aber burd) bittere Äritif — ba fpifsen

fie gleich baö Cl)r. £aö ©eljeimniB, baa bic Wefferen einanber

juraunen, wenn fie unter fid) finb, ift ber 3weifel an ihrer eigenen

politifcben >\äl)igfcit. ÜJlit bem allergrößten Slntbcil l)nbe ich

natürlid) bem ftantpf jugefeben, ben bie braue rigifdje Seitung

gegen bie Uniucrfität eröffnet bat. Xie Sd)irrenfcbe Slntmort

uerftimmte mich, als wenn fie gegen mid) perfönlicb gerichtet

gewefen wäre, benn äl)nlid)e feßerifebe '.Meinungen trage ich längft

im $>crjen. Ter 3ournaüft Ijat feiner Stellung gemäß fid) mehr

bariiber beflagt, baö bic Unioerfität an bem Werjüngungöftrcben

beö i'anbeö feinen Slnttjcil nimmt.

3d> wünidjc, baß mein 3ubenauffaö paffenb eine ifücfc füllen

unb einen Strahl Slufflärung nad) Sturlanb biuiiberfenben möge. —
'.Mit ber Slfabemie habe id) biefett SBinter wenig Werfcl)r gehabt,

wenn id) ttunif auönebtne. Gr reift biefen Sommer in bic Slarpatl)en

unb bao J'onautbal boiauf unb febrt über SBien unb Wcrlin

jurücf. Gr will, wie er fagt, ben Spuren ber grojjcn Slaucn=

wanberung im 7. 3af)rl). folgen, alfo wieber eine oorbereitenbe

*) Bon Dr. C. SKitielftaebt: £k Stäbte.Crbmmg oom 19.

'Jlooembfr 189» im 9Jtör)E)tft ber „Ball. 'JKonatSi^rift" 1662, 3. 266 ff.

Digitized by Google



Sriefe non Siftor unb Weorg Skrffjotj. 57

Arbeit. — 5föt)tlingf hat am falten lieber gelitten unb fdjlucft

noch (Stjinin. Anfang 3unt }icl)t er mit Familie in bic 9iäfjc

oon 'Biburg. — I'er alte ®acr mad)t eine roiffenfdjaftlidic

Srpebition jum Slfomfdjen 5Dtccr, mobei if)n rHabbc als $amulus

begleitet. Gs foll bas 'Jkojeft, bas Slfomfchc Wecr megen

Seidjtigfeit ganj ju fdjlicfjen unb Slertfd) jum einjigen Stapelort

ju machen, Ijittorifd) unb geologifd) geprüft merben. 3m Uebrigen

ift in ber Slfabemic, fo oiel id) mcifj, nidjto 91eueS uorgegangen.

Sd)ebo=3erotti *) ift jefct l)icr unb id) Ijabc ©clegcnheit

getjabt feine Öefanntfdiaft ju madjen unb mit iljm ju 'Diittag ju

elfen. Gr fdjeint nid)t jufrieben; man braud)t iljn unb — uerf)ef)lt

Doch feine ©eringichäjjung niefjt. — Gr fritiftrt unb tabelt heftig

unb giebt fid) baburd) bas 2lnfel)n ber Unabhängigfeit. Seine

Skofchüre gegen £>crjen, bie mit .fbcrjenS Jiricf hier öffentlid)

wrfauft toirb, ftcfjt übrigens fdjoix bei ber fünften Sluflage. Soll

ich ben Wann nicht, roenn id) il)n miebcrfeljc (er ift auf einige

Jage nach tpelfingfors gereift), für bie baltifdjc SDtonatsfchrift

anroerben? Gin 'Jluffaß oon il)m mürbe ber etmas namenlofeu

3eitfehrift bod) immer ju Statten fotnmen. Softotnaroff hat feinen

Sbithieb als 'Jkofeffor erbeten unb erhalten. Gr ift fo meid)

mütbig etjrgeijig, baß, roic ihn fein Jriumpl) über 'Bogobiu bei

ber befannten 25isputatiou aufs l)öd)fte cntjücfte, fo jc|}t bie Scene

bei feinem leßten Sluftreten tief oerftimmt hat. Unb Su follteft

bie ifeute jeßt über ihn urteilen hören ! — 3<h Me in ber neueften

rigifchen 3e*Uing ben erften „lief länbifd)cn Skicf" oon SB. 2).

l©olb. Jiocff) 3ch bin leiber oon fo fchmeren Jkgriffctt, bafj id)

nichts barin oerftanben habe, meber gegen tuen bic Angriffe

gerichtet finb, noch mo bas überhaupt hinaus foü. Slbcr mic

fommt es, baff Gbelicutc fegt überall ben Slleris bc Jocqucuille**)

mit fold)er SBonne citiren? 3d) fenne bas Üud) and), meift aber

nicht, mas fid) barauS für üanbjunfcrt()um unb gegen 2)ureau-

fratie, Gcntralifation, überhaupt gegen ben inobcrneu Staat

*) SdKbo.Jycnotli ( ItjcoDor t'. ,vir<fs), gcb. 1812 ju Malmen in Murtanb,

bei feiner geit niel genannte unb getefene 'ftublijift, f 1872. Wemeint ift hier

bie Lettre ii Mr. Her/.en 1861.

**) Vieris be locqueoilte, geb. 1805, }• 1850. Sein berühmtes '8 ad)

.Landen re<rinie et la revolution“ cridjien juerit 1856.
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ergebe» foü; css ift eine CSJcfdjic^tc ber naci) innerer Poihwenbigfeit

erfolgcnben (Senefio bco franj. Ginl)eitoftaatcö.

muß biefen Prief, ber Di4 iuot)l f4on ermübet f)at,

enblid) f4ließen unb ocrfpre4e närfjftens fürjer ju fein. Schreibe

bolb unb fei munter. 34 freue mi4 barauf, ben ÜBürgermeifter

SDlüUer nun halb mieberjufeßen, oielleußt erjäljlt er mir, Du feift

itad) Berlin gereift. 3d) bleibe biefcti Sommer mal)rfd)einli4 ganj

l)ier, um im na4ften befto roeiter 51t fliegen.
sJlo4 einmal:

fdjreibe balb unb behalte in gutem 3lnbenfen

deinen alten Jreunb 33. $eßn.

VII.

3t. “Petersburg, ben 23. September 1862.

'Dlur abgeriffene Srudjftiicfe uon beinen Dhotcn unb S4irffnlen

finb mir jugefommen unb haben Dein tjartnäcfigeö S4weigen

nur nod} empfinblid)er gcmad)t. Tein 33etter Bergmann fall mit

33eftimmtl)eit uerfid)ert tjaben, bie ©roßfürftin I)abe Dir ben

Eintrag gemadjt, tuieber in ihren Dienft ju treten; Pi)tf4foff

bcrid)tct, Tu Ijabcft in Karlöbab SBaffcr getrunfen; in ber Sdpueis

follft Du front geiuefen fein (§rl. Ufaßben an 33reu>ern) u. f. ro.

33iS geftern erroartetc id) Did) jeben Dag in perfon in Petersburg.

Da erfdjeint aber ploßli4 'Bilden*) unb behauptet, cs fei uon

einer SJieife na4 Petersburg nid)t bie 3tebe geiuefen.

3d) habe nod) eine Klage ju erheben. 34 überließ Dir,

mie Du Di4 erinnerft, meinen 3ubcnauffa|} unter ber Pebingung,

baß ber Perfaffcr ungenannt bleibe, 'Dlüllcr oerfprad) mir gleid)faUss

bie 8a4e geheim h°f tc“ }» wollen. Das Ding mar j» leidjt

gearbeitet, um bainit auf ben Warft ju treten, bie fBaffen waren

nidjt fdjarf genug, um batnit ben Kampf gegen baö gefdjloffcne

•iieer unferer grotnmen ju eröffnen. Der 3luffaß folltc, wenn
'.Ulangel an Wanufcript cinträte, als SJüdenbüßer bienen. Ulun

lefe id) in ber 5tigaif4en 3c *tun9 c‘ne 3lnfünbigung bes neueften

£>cfteö unb barin mit 34retf unb Staunen meinen 'Jlamcn uöllig

*| 'Jticolni uon JÖitcfen, geb. 1817, Stetiger bes (8utc$ Ctjubleiglj in

tSftlanb, f 1835, ein intimer jyreuub uon @. Utertljolj, ausgejeidjnetcr Vanb"

luirtt) uno einer ber prononcirtefteu liberalen unter bem Uoiänbildjcu $o<t

jener galjre.
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auSgefd)rieben.*) 3ft es 3Mf°H» ift es 21bftd)t? 3lbcr lucldjc

äbjtdjt? Jer baltifdjcn 3)lonatSfd)rift faun cs ja mol)l gleidjgültig

fein, ob ein 3lrtifel unterjeidjnct ift ober nid)t. 3d) meifj mir bie

£adje nidjt ju erflären. tjjättc bic Genfur Gomefturen aitgcbrad)t,

bas mürbe baö ißaß erft redjt ooll tnad)en.

3d) bin im ^ulimonat tief in Siußlaub fjinter Jula auf

btm ifanbe gemefen, um meiner roicber rcd)t elenb gemorbenen

tSejunbljeit aufjutjelfen. Jer größte Sicij ber Steife beftanb in

bem 33emußtfcin, jeben 3lugenblicf frei unb nad) eigener 5Öal)l

umfeijren 511 fönnen. Seit meiner Stiicffcfjr bin id) rcdjt fleißig

bei meiner 31rbeit über Italien gemefen, bas Jing fd)iuillt nun

bod^ ju einem mirflidjcn öud) an. Otf) laffe einen 3lbfd)ititt

baraus eben oon s^laß abfdjreiben, Ijoffte es Jir oorlegen unb

leine Äritif Ijörcn ju fönnen, unb bin ocrbrießlid) ju erfahren,

baß Ju gar nid)t bic 3lbfid)t Ijaft ju tommen.

80 fd)reibe bod)!! Ju braudjft ja mir gegenüber nidjt ju

ftilifircn. Sine l)a(be Stunbc muß genügen unb bie mirft Ju
bo$ finben. üaß Jid) gcljctt unb fdjmicre nad) belieben.

33öf)tlüigf nad) bent Sitten. Jcin nädjfter SJrief foll fogleitf)

beantroortet merben uon

Jeinem alten ^reunbe 33.

VIII.
Stiga, ben 14. Cttobcr 1802.

lieber 'greunb!

ßnblid) alfo! — 35or allem non ber bumtnen @cfd)id)tc mit

teinem 3ubenaufiaß! ;"

3d) ßattc bei meiner Slbreife allen ÜJtanufcripb

3>orratl) 33öttid)er übergeben unb muß uergcffeit fjaben, iljtn uon

ber oerlangteu 9tnom)mität Jeines 3luffaßes ju jagen. 311s id)

f)eimfef)rte, mar er gebrueft, mit Slamen; bas llnglütf I)ätte fid)

nod) gut madjen laifen, ba bas £eft nod) nidjt bcenbet mar; man

f)ätte nur ein 33latt umjubvurfeu geljabt, — aber bic Erinnerung

*) ödjn'S ilufiaO erfdjien unter bem Xitel: „©lief auf bic Öefd)id)te ber

Juben in liuropa" im Sluguftfjcft ber „Stall. Ulianatsfdjrif t" »011 1862, 3. 9:1 ff.

cdiiemann in feinem Sind) über ftcljn, 3. 184, oeriücdßclt gattj irrig biejen

mit bem in Staub XI. ber „Statt. ISotiatsfdjrifl" abgcbrutftcu Stuffat) : „;{ur

,'ubenfrage"; ber letztere ritljrt lueber uon $)ef)u (jer nod; ift er pftubonqnt,

ionbem roirflidj oon Sl. l£. Öoni, bem betauuteii 1875 oerftorbenen ungarijdp

lübiitycn Siationalotouomeu oerfajit.
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nn ben Bunft ber fKnongmitüt mar mir in bcin Ifaufe biefer brei

bewegten Blonatc ganj abfjanben gefommen. Sogar al« id)

Teinen Brief erhielt, batte id) Blühe mid) barauf ju beftnnen.

(Überhaupt ertappe id) mein ©ebädjtnifj fd)on oft auf Tienft'

oerfäumnifj. Grfdjretft über biefen Vorfall mar id) übrigen« nur

im erften Slugcnblicf nad) Gmpfang Teilte« Briefe«; id) habe

ntid) oollfomtiten gefaßt uub Tu folltcft Tid) aud) roenigfteitS

tröften. Taniit ift e« bodt nicht«, baß ber Üluffaß „ju leicht

gearbeitet" märe; mir merben Gljre bamit einlegen, ich benfe

j. B. mit Bergnügen baran, ma« Oppenheim, ber 3ube, baju

fagen mirb. Unferer 'i'faffheit gegenüber (weißt Tu um« ootn

„.Heßcrgericht in '©oltttar", mie eö hu’t genannt mirb, mo brei

iMmtöbrüber unb nebenbei „2B. o. Bocf unb gemiffe Bigafdje

Üitcraten" oerurtl)eilt roorben?) muß man boef) l)>« uub ba bie

3üf)ue jcigeit, menn auch vorläufig nur oon roeitem unb mehr in

abstracto. 2ßa« fann« Tir fdjaben, menn fie Tid) auf ber

nädßteit St)nobe aud) ocrurtheilen? Sic merbett’6 aber bleiben

taffen unb nur l)ic uttb ba inroenbig fnurren. Tcinc Befürchtung

roegen ber (Scnfurpfufchung mar aud) eine unbegrünbetc; e« ift

fein Budß’tabe geänbert unb Böttidjer hatte fogar hoppelte unb

breifadje Blühe batan gejeßt, baß ber '.Muffaß brucffet>Ierfrei

gerathe. Turd) ein befonbere« Berl)ätigniß mar, nach ber leßten

Gorrcftur, bennod) oon beut Seßer ein fdjänblicfjcr Trudfehler

(Üluolaffung jmeier SBortc; ju 2ßcge gebradjt. Tieicn ju finben,

mar mein erftcr Berbruß nad) ber Biitffehr oon ber 'Jieifc, unb

er mürbe nod; im nämlichen Heft angejeigt. Um Tid; ttod) weiter

ju beruhigen, empfehle id) Tir oon ^reunb Betterlein bie legten

Hefte ber „BlUthcilungen für bie coangclifche ©eiftlichfeit Bujjlaubo",

herauögegeben oon meinem Bettet
-

, bem hieftgen Cbcrpnftor, geben

ju taffen unb barin ju lefen: 1) beit ’Jluffaß oon ©ttlefe: „2ßo

hinaus?" 2) itt bem legten uor einigen Tagen erft erfd)tcueucn

•V'cftc bie 'Jlotijen unb 8iteraturnad;rid;ten oon bem Herausgeber.

C^ulcfe unb mein Bettcr finb jmei ber in 'ffiolmar 9lbgeurtt)citten

(ber brittc fßaftor Braunfdjmeig;. 3n’nr roirfit Tu bei biefer

Ucctüre nicht ba« Bergnügen gaben, ©eftnnungSgenofien ju finben,

aber menigftenö ein Baar oerhältnißmäßig räfonnable uttb feljr

mutt)ige lieute. ÜÖie gut, baß über biefc Borberge h<ttau« ttod)

eine 3d;neejpißc oou bem eigentlichen H°d)gebirge ber 'lSahi'heit
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gejeigt wirb. Pur, bcnfe idj, roirb bic Schfraft bcr OTcnigftcn

— bie Dorpatcr fffacultät ausgenommen — bis ju iljr reidjen.

Pon meiner Steife — nef) ! bas ift eine ju lange ©efd)id)te;

ich will nur Ginjclncs I)crouflgrcifcn. Sind) Italien führte id)

meine Pbficht nid)t aus unb fam nur bis ins ferner Cbcrlanb. 1

)

AÜr meine Gkfunbheit habe ich nichts gcoortheilt, eher im Wegenttjeii.

Durch brcimöchcntlichcn Slufenthalt in ftartsbab hatte id) mid) um
einiges erholt unb geftärft, aber in ben ©dpoeijer Pergen ging

alles roicber brauf. — Äurj biefer Sommer 18ßl, mo id) megen

(Hefd)äftsabmicfelung in Petersburg fitsen blieb unb mid) fdjliefilid)

burch Pachtarbeit franf niaditc, hat unucrtilgbarc Spuren gelnifcu.

Daju her fortunrl)reub gebriiefte Wcmüthsjuftanb, ohne alle Unter-

bretbung Dinge treiben unb ncrhaubeln ju miiffen, bic mid)

langroeilcn ober nur halb intcreffircn. 3d) [affe and) bic Pinie

gans fmfen; bas Pltc fällt oon mir ab unb id) habe nicht ben

^ugcnbmutf), für bas Skuc eifrig ju roerben. Aiir erfteres, mie

bas Plte abfällt, ein Pcifpicl: Sd)leid)crs Beiträge 2
) ober eine

anberc ^eitfdjrift, nad) bereu neu onfommenber Lieferung id) in

Petersburg gierig griff, — id) fehe jefct nidjt einmal im ;]arnfcid)cn

Gentralblatt ihr ^nhaltsucrjcndjnif) und). 2Bas hülfe es, bn ich

bie Püdicr felbft unb iDlufje unb Anregung nicht habe? So ein

Ponnell 8
» ift hoch ein oernünftiger SDlcnid), bcr fein Sieben lang

bei bcr Stange bleibt unb treibt, mas ihm mcfeiitlid) unb abäguat

ift. ^ch möchte bei biefem punftc auch über Deinen lebten Pricf

oor meiner Steife mit Dir rechten. Du fchrcibft, baff id) „als

SlebaFtcur einer geadjteten 3fitid)rift", bod) feljr mol)l and) Stellte

roie 'öäuffer, Snbel, (Mcruinus ?c. befud)en fönne. Siauter Sfeute,

beren SPerfe ich nid)t gclefen habe unb 511 lefen auch feine

Periudmng füfjle! 3um Stcbaftcur einer geaditctcu 3c 'tfd)rift

gehört root)l eigentlid), bah man biefc lefc, aber barum gehöre id)

*) Sergl. '8crH)ol)'$ SCricf an Gbitt) ». 9ta()bcu vom 1. Sluguft 1862,

„?al;. 9Sonat8)d)rift" 1893, 2. 723 ff.

3
l ‘Dctträgc )ut »crgleidicnbcn Spracbforiclping auf betn Wcbictc bcr

ariiiben, jcliijdicn unb jtaoifeben Spradjcn, Ijcrauögcgcbcn oon 2t. Sühn unb

3. SibUidjcr feit 1800.

*i (ibuarb sllonnelt, Jlcrfaffcr bcr ruifiid)>tiolänbiicf)cn GIjronograpfjie non

bo Mitte OeS IX. oatjrfjuubcrts bis juin viat)rc 1110 (1802) unb anberer

txrbifnftlittjcr Arbeiten auj bent Wcbicte bcr 2'atufdl)'2ut!)cuufct)cn Öcfd)id)tc.
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fchlcdjt jur gd) höbe aucf) feinen ber (Genannten

bcfudjt, aber 8ubroig geuerbad)*) fud)tc id) auf. Unb mit ihm

lenfe id) micber auf meine Steife juriief. gd) hatte mir von

Cppenljcim in Berlin feine Nbrcüe geben laffen. Gr lebt bei

Nürnberg, eine halbe Stunbe uor bent Jljor, mit grau unb

2od)ter, in fcljr fümmcrlidjen 'Öcrljältniffcn, non ber 2Bctt oergeffen

unb uon ben Niirnbergcrn nidjt gefannt. Gr erjäl)Ite mir, mie

ein 'Nürnberger ©gmuafiallchrcr, mit betn er feit ein 'Jlaar galten

umgehe, erft fitrjlid) auf bic Gutbccfung gefommen: „ad) fie follen

ja and) allerlei gefd)ricbcn haben". Nlb id) iljm barauf bemerfte,

er habe ein ganj gcgcntl)ciligcb Schicffal alb 3d)opcnl)auer:

biefer bio auf feine lefte 3eit obfeur, bann berühmt; er, gcucrbach,

erft berühmt unb jcjjt auf bie Seite gefdjafft, — fo fdjien ihn

bab unangenehm ju berühren. Gr merbe nodj nicht nihen, fagte

er, er höbe jeßt mieber ein :öucf) in ber Nrbeit. J'icfeb foll unter

Ülnberem ben jefjigen Theologen jeigen, bajj 8ut()cr oiel freifinniger

geroefen, alb fie. gd) bemerfte bagegen, 8utf)cr fei bod) nicht ber

Nljnhcrr ber mobernen ©eiftebfreiheit, eher Gopernicub, ©aliläi :c.,

morauf er fagte: „gut, aber ben 'fSabft hätten bie Nüturmiffenfcbaften

nie hcruntergefriegt, unb eb ift hoch fd)on ctiuab, baf) 8utt)er bab

ÜBunber auf eine genüge 3citPcl'iobc einfd)ränfte." 'Hon 6d)opcn-

haucr mürbe nicl ucrhanbclt. geuerbach fennt ihn, fomie mir,

erft feit 4 galjren, oeranlafjt burch bab SBeigclt’fdje Huch**) unb

hat nicht einmal bic jjjauptfad)e, bie 5H>clt alb SBSillc unb 'Horftellung,

fonbern nur ein 'Haar ber anbern Sßerfe gelefcn. So uercinjclt

fteljt geber, fo gcl)t geber feinen 2ßeg. gd) 1)°^ heroor, ba§

geuerbach bod) in Schopenhauer im ©anjcit einen Hunbcbgcnoffcn

fetjen muffe, „ga, crmicbcrtc er, unb j. SU. ben £>crbartianern

gegenüber, bic um alle mcfcntlidjcn gragen herumgehen, inbem

fie biefcb Nubmeidjcn fid) iogar alb 'Herbicnft anrechnen, ift ber

3d). bod) ein üJtann. 8eiber gcrätl) er auch (bab follte heißen,

mie bie Rheologie unb etma mie .pegel) inb J'ranbfcenbentc. 3- :ö-

*) Subroig geuerbad), gcb. 1804, ber ^^itofop^ b«r Negation alles

llcbcrfinnlictjen unb bc3 tljcorclijdjcn StatcrialiSmuS. 9lm befannttften finb oon

feinen Steiften: „Xas 'S) eien beb GljriftentljumS 1841" unb baS „iVcien Der

Bcligiou 1845". Cr lebte ulct.it auj Dem Bectienberg bei Nürnberg, f 1872.

**) ©. Ükigclt, ©ciitjiclpc ber neueren Bi)iioiopI|ic in populären

Borträgen 1854.
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er fefct ata Tnncip bcr ÜJIoral baö SOlitlcib; baS ift ein gcfunber

(Sebanfe, aber gleid) barauf crftärt er baö fPlitlcib aus einer

mnftifcben Cinbeit ber 3nbioibucn. au« bcr Mitnahme, baß bic

3nbiuibuation nur Sd)cin fei. 3>ic Ginbeit ber 3nbimbucn liegt

aber in ganj ctwaa Mnbcrem, im Tlut, in ber gcncalogifdjcn

Serwanbtfcbaft
; fte ift pf)t)fi?d), nid)t metnpt)i)fifd)." Unb bauen

fam er auf Scb.’ö '•^icrfönticfjfeit : „morin beftanb bei il)tn fetbft

bas Ginbeitöbanb, baö ifjn an bic lllcnfcbbcit fnüpfte? — im

Cffen. Jcö guten Gffenö wegen ertrug er bie fdjtcdjtc Jobte

b’frote (Scfellfd)aft non Cffi,gieren lt. f. w. ÜSärc id> in Sdj.’ö

pttuniärcr Sage geroefen, id) hätte mid) auf irgenb einem fdjörtcn

Serge etablirt." 3<b fragte tnic er ftef) innertid) 51t fDtotcidjott

tmb Gonforten ftcfle, bic if)n ata ihren SReifter preifen unb bei

btnen bod) riet unoerbaut £alb= unb $alfcbmctapl)i)fiicbea 511

finben fei, worauf er furj antwortete: ,,icf) babc bod) uiel oon

iRolefcbott gelernt". Ton Sieget aber fam cö oor baß er fogte:

„eä ift boeb unglnub(id), baß id) mich non biefem fPlenfdjen fo

habe in bie 3rre fnfjrcn taffen". 3d) fragte nod), ob er wiffe,

baß fein SBefen beö Gfiriftcntfjumö in’ö Muffiicbc iiberfeßt fei,

er bejahte; teßtena fei ein Muffe bei ihm gewefen, bcr bic

oorbanbene Ucberfcßung für icbtcdjt erftärt unb in Nürnberg mit

S.’s .öülfe eine neue tnadjen wollen. „C, futjr er fort, bei ben

Mafien bin icb jeßt befanntcr ata bei ben tEcutfdjcn; id) höbe

auch aus Janfbarfeit angefangen Muffifd) 311 lernen, aber ca 511

idiwer gefunben". 3$ ftürtc ifjn in biefer Tcjicbung nod) barüber

auf, bafj er unter ben rufi(änbifd)en Jcutfdjen nid)t baffctbc

MJaß oon Tcrebrtmg ober Mncrfcnnung für it)rt fid) benfen falle,

wie unter ben Muffen; id) fei eine abfonbcrtidie Muönatjme. Mtlea

bas würbe nid)t bei 3- &u £>aufc uerbanbett, fonbern auf bem

(Sange jur Stabt unb in einem Tiergarten. 21m anbern Jage

fdbiefte icb ibm ein Tud) oon Tird)ow,*) baö id) ata Mcifclcctürc

mitgenommen unb worauf er neugierig würbe, mit einem Trief,

in roctd)cm id) itjn aufforberte, bod) ja in feinem neuen Sßcrfe

(Setegcnbcit 311 nef)men, feinen Stanbpunft cinerfeita gegen

Schopenhauer, anbrerfeita gegen bic matcrialiftifd)cn Maturforfd)cr

abjugrenjen. — 3« 3ürid), wo id) ieeba Jage war, fam id) mit

*) Ji. Sirdjoiu, Siet Sieben über Sieben unb Strautjein 1862.
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3>ifd)cr *) jufammen unb habe aud) mit if)m ju oerfcßiebenen

'•Dialcn Sicr getrunfen, ohne hoch ju bcr 3lrt Vertrautheit ju

gelangen lüic mit betn oerlaifcncn Jeuerbad), bem ein biseben

frulbigung offenbar roohlthut. 33on ilifd)cr hätte id) Tir natürlich

nicht Sluöfpriicbe ju berichten, fonberu nur bie äußere CSJefchicf>te

bcö VcrljättniffeS ; aber id) fann für heute nicht mehr fchreiben.

Vifchcr fam gerabc oon bem JranFfurter ©chüfcenfcft unb mar

ooll ber „beutfd)en <2ad)c", inie er cö auöbrücftc. 9lußerbcm mar

er infofern ein Gicl, als er fid) angelegentlicher nad) bem SBaron

Schoulb o. 3lid)crabcn erfunbigte alö nach $ir. Sonft h°t er

mir natürlich lehr gefallen. — 3» •ücrlin lernte id) jufälüg ben

Dr. Strobtmamr*) aus Hamburg Fennen, fterauflgeber oon

feines ioirflid)cm 3Iad)laß unb cinft mit 33ruiningf in oieler

Öcjiehung ftchenb. Gr mußte oon Tir unb deinem ©djicffal

jum Jljcil mehr als Tu fclbft bauon roeißt. Tas fteljt hoch feft:

oon ber Gaffcttenioegnal)me in -Hamburg gcl)t ber tfaben ju

Cfenbriiggen. Tie ganje Öcfdjidjte, fagt Strobtmann, fei nad)

feinen Eingaben ziemlich genau erjäßlt in betn sTolcfartöhaufenfd)cn

Supplementbanbc ju Grufenftolpc’ö G5cfd)id)tc bes rujfifdjcn &ofea.

l'ics ba nad). — üöl)tlingf ift ju fagen, baß id) in ben Straßen

oon 3ionn an iljn gebadjt habe unb in Tanjig oor 3d)opcnf)aucra

Wcburtol)aufc loieber. 3läd)ftcna hoffentlich fd)reibc id) nod) etmafl

oon fRcifeerlcbniffcn. 3lbicu.

Ter Teinigc 0). iücrfholj.

*) ,fr. I&. Jtifrfjcr, gcb. 1H07, feit 1855 tlrofeffor am 'Poltjtccfjnifum in

,’jüritt), bcr berühmte '^teftfjetifer. bcr fpätcr in feinen fritiidjcii Wangen gegen

SS. -ticljn gcfctyricbcn l)al, f 1887.

**) 'llbolf Slroblmann. gcb. 18-29, f 1879, bcr 2Mogrnpl) Hinfel’S uub

S)cinc’S, bcr löeraiisigcbcr oon Sliirgcr’s $ricfn>ccf)fcl, bcmofratifrticr X ictjier unb

2 cfir if t
ftctlcr, toar 1852—1850 in Slmcrifa.

(Sortierung folgt.)
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{ioifd)tn Victor C>c|h iinD törorii 9trf}ify.

i,Vi'Vlir|.uiiijV>

IX.

Xicmstdfl. #cn --5. Cftobrr

lieber 3krfl)ol>!

IW für Teinen langen rcidjljattiticn 'Wief, beu idi maimi^fod)

betreut geleicu habe. 'Jiuu ju ben ('iriinben für teilte :)tciie.

Ter .ijnuptgrunb ift, bafi mir rid) leben . rid) unedlen unb über

lein Sdiicfial, I'eine ;>nfunft uno berathen miiiien. reim id)

ithe mit Sdimer.s atto reinem '<Mricf, bat? Tn ebeitio ungliüflidi,

franf unb uenroeifclt uon bei :Kciie miebcrgefclut bift, alo bamalft,

roo id) ridi julefct geieheit. üdi möclite gern helfen, aber mic

itanbe ba$ in meiner 'A'iadit ' Ad) moditc t?ern ein flareo. beionneueO

"Wort üuedien, aber mir iit ber cigeutlid)c ünunb Tciner liefen

'.Itiebtrgcfdilagcnbcit bunfel. Tu fannft mit reiner tfage, reiner

^ef^öftiguug ttnjufriebcn fein, r« fannft r idi megmünidjen

(tut, fo iehen mir uns nadi einer 'ikränberung, nad) einer anbern

stelle um. 'Warum aber „totale 'ikrsmciflung"? 'J.hififallt rir

bas l'cbcn in 'Jiiga, io fomme au unicrc Wibliotl)cf, rclianoff

nimmt rief) mit offenen Ahmen auf: bie Stellen bei uns finb,

rrie Tu meint, fjatbe ©inccuren unb r n behälft genug ^eit &u

litlerariKben Arbeiten, ju Umgang unb (irholung übrig, reine

flörperleiben iel)c id) alo folgen reiner trüben Seclenftimmung

1
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an ober menigftenS jttm Jlicil als burdj bic lottern hernorgebroebt.

Slber mas Tein Wetniitb eigentlich brüeft, bleibt mir, mie gefagt,

ratbfclbaft. 5Bas eö and) fei — bafj ein fPtann uon fo fcltenen

Ckiftcögaben, oon einer io umfaffenben unb tiefgefjenben Gilbung,

poit io reinem, ebien (Sijarnftcr barüber ju Grunbe geben miifjtc,

ift Httmöglid), unbenfbar. C6 muH fid) überminben lagen, cs

muß einen üfusioeg geben. Xu bi» in ben fahren ber beften

fUianncöfraft unb Xu mollieft baran pcrjrocifcln, Xciti Seben nod)

umgcftalten, Xid> micbcr auf bie £»ölie arbeiten ju fönnen? i\d)

habe ^iöbtüngf Xeincu ÜBrief norgelcfen, er febnt fid) mie id>

Xicb mieberjufeben, mit Xir 'plane ju macbcn, pertraute Geftembniffe

mit Xir auSjutaufeben. Summa Summarum: flotnmc ber unb

abermals foinmc!

3d) molltc Xir mandjcrlci über Xeine fragmentarifd)cit

fHciiebcricbtc iagen unb Xid) briitgenb um Aorttefcung bitten,

aber bas bleibt nun beut perfönlidjcn Gefpräd) porbeljalten —
mie icb hoffe. in aUcrmidjfter 3 1I fuu i t - £'f GroBfürftin, bie )d)on

itt 2Saricbau ift, muH aud) in biefen Xagen cintrcffcn. Heber

Xeiit 'Xerbältnifi ju ihr in ßarlsbab iagft Xu and) nicht ein

JPort. Xureb 2iöl)t(ingf habe id) eine intereffante Skfanntidjaft

gemadjt: 'profefiov Pignana oon ber Uniuerfität Neapel, Sansfritancr

unb Singuift, uollfommen beutfd) ipredjenb, juglcicb 'Politifcr unb

iHitglieb bcs 'Parlaments. CJr fommt aus 'Perfien unb reift über

fHu&lanb jurücf. Cr foll mir bei meiner näcbftcn Steife nad)

Italien nüßlid) merbeu. Xer alte Skier ift vom 2ljomfcben ÜJteerc

jurücf, liegt aber an einer ^ltHmunbe barnieber: er foll nid

^ntereffantes crjäblen.

.fSaft Xu gelefen, mie Pemmerid) in ber SPorrebe ju feiner

(Mcid)id)tc ber 'Pctrifd)ulc *) Xir für gcleiftete •t'ülfe banft?

fPcttcrlein, ber and) brin oorfomtnt, mar ftraljlenb vor Areube.

Pemmerid) miß Xir ein Creniplar fdnefen. — 93eitn 'Paftoren

biner, bas ^rommann **) neulid) gegeben bat, ift es über mid)

bergegangen, ber Pnutefte ift lllmaun *) gcroefen.

*
i (3. r'cmmcrirf) Wctttjttfjtc bet c»angdiid)en Wcmcinbc St. 'Petri in

Petersburg. Pb. I., 3. VI.

**) W. fjrommntm, pciftor an ber St. Petri.ftirdjc in St. Petersburg.

Aud Cljriit. Ultnann, Siiceprctfibcut bcS Weneratfonfiftorium« unb Piirfiof.

1856—1868.
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Pricfr nein Ttiftor 5>rftn nnD f'icorii J'crfftnlv «7

fSiOft Tu mir vorher eine furje 'Jinri)ricf)t über Tein flontmett

geben“? Todi ift bas auch nidit nöthig, ba id) feine befonbere

Vorbereitungen ju madjen habe. Gs ermattet Tid) mit Sclmfiubt

Tein alter ftreuub 3?. £*chn.

lieber ftehn!

X.
'Higa. 1:}. Januar tsita.

llnb noch eine 33ittc! ^rage 3fö()t(ingf unb Sdiiefiter,

ob mein einer non ihnen bie $ “iiänbe V*ieHuii nanuemi ber 'Jlfabeinic

figcnthiiinlich beiißt, nnb menn es ber ^all ift, io tage, baft

ne mir einen ^reunbeobienft leiftcn fönntcu mit Ueberjenbung

Desjenigen '-Jfanbes (id) glaube, cö ift ber Dritte » in meldjem bie

(Hetdiiebte Äatljarinao I. von ApctiiwBi. fidi befiuDet. „Vh bin

auf bem ©ege, weitere Gntbeefungen i über Die vorfünft be6

l'iäbcheno von 'JJJarienburg ju machen. Ter Ueberbringer mühte

irieberum ii II er fein unb es märe mir aiijujeigen, ob id) mit

ber :Hücficnbung ju eilen habe ober nicht. Sclbft »erbe id) hoch

noch ju (Sud) hinüberfahren ju Cftern, mo Der fTfhcumatiSmuS

mich hoffentlid) auf einige i'ionate beurlaubt haben roirb, bie

^ahresjeit beiier ift unb id) feinen Stellvertreter in ber iUbliotljcf

ju iuchcit unb ju bejaljlcn Ijnbe. Gute Toublettcn hübe id) mol)l

jeßt fd)ou uericherjt. ilfüller roirb Davon nod) mit Tir tebcit.

Slbieu mit allfcitigeu (Prüften.

Ter Teinige &. xMerfljolj.

XI.

3t. 'ßncrsbmg. Den _‘t. Januar 1.'*(>!.

lieber ibcrfholj!

Gben Ijatte id) bie ^cber angefeßt, um Tir auf Teilten

Tecemberbrief ju antmorten, alo i'iüllcr aniangte unb ein jmeiter

*i tterfbol) mar eine merfimubige t'iotij )ur '\ugenDgeict)irhte ber tpäteren

Äatferin Müthurma I. im 'ßrolotott DeO liulJnbiidten CberfoitiiftoriumS oon 17U>

•otliinnt geworben. Oie er mit einigen atlDercn bittij-r imbefatmten Wollten ju

tn;m *lupaß über Duo DiäDcttcu von 'JUiarienburg uerweuben wollte. Veiber iit

er über Den '.Iniaiig ociiclbcn uid)t binauogefommeu. tcuugc mui)l)cr Iiat ’t'aron

bemann 'ttruiniugf Diele CrntDerfmig noch einmal gctmul)t mtP von ihr in Den

Suungsberiiltten Der MejcUjrtiaj: für Weid)id)te unb ftltcrtljumofuiiDc in Wiga

»on lst*4, 2. 117 ff. iHitil)cilimg gegeben.

1
*
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Shrtefe pen Stifter S>eb« unk ®earg S'erfftetji.

SJVrtef oon Tir mich befdwmte. 3« 2fleiljnad)ten Tid) bi*r 5«

icben, hofft? ich faum, ba Tein SBerjpredien allsufctjr oerclaufuliert

war. — Auf meine 'Perwenbung, bitte mir ba4 &u (Gute 511

fdhreiben, erholt bic rigifche Stabtbibliothef, ble ganj »ergefien

worben war, ein Grentplar be« codex Sinaiticua*) jum (Gefdjenf.

üDJit Olobel begriifte id) bie Aacbricbt, bah Tu im begriff

bift Gntbecfungen über bie ’perfunft beö GNobdienS oon 'Iflarienburg

511 machen. Ten Auffafc oon Arfenicfi foßft Tu erhalten, bafiir

laß midi forgen. ^d) hoffe biefe Arbeit foll fich roiirbig an bas

Teftament 'Peter® anfcbliefcen, welche® Tir fo Biel nerbientc Öhre

eingetragen hat. 'Pei (Gelegenheit biefer ^weiten ober in ‘Perbinbung

mit einer britten ungeborenen Probuction tnufc auch ermähnte»

Teftament mieber abgebrurft inerben, ba es ju incitig in bie Söelt

gefommen ift. 2ßie oft ftofte idj in beutjdten, fran^öfifdjen linb

englifdjen blättern immer nod) auf beu alten 'J'Jahn! (54 geht

bamlt roie mit (GlaubensiäBen überhaupt: fo lange man ihrer

nod) bebarf, ift bie Äritif ohnmächtig; mau ignorirt fic entmeber,

ober man iniberlegt ttnb immer mit Grfolg. Taft mein Prief an

Pocf, bie Avucfjt mül)famer Arbeit, nicht angefommen ift, erfduerft

mid). Gin fdjroarjer 'Perbadit ift in mir aufgeftiegen: follte ein

Schreiben au ben Urheber ber „'Pier Aragon" in ba5 eabinef noir

gelangt fein? Ter 'Pvicf ging etwa acht Tage nor Scihuachtcn

ab unb enthielt ein ausführliche® ^nnentar bc® bei mir befinblidKn

Samfonfdjcn Aacblaticfl. 'Pocf fdtreibt mir unter Anberem, mie

angenehm e5 ihm fei, mit Tir mieber in näherem geiftigen 'Pcrfehr

ju fteljen.

Tanfe bem trefflichen Jüngling, mie Tu ihn nennft, für feine

mir jugefdgeften Beiträge jur Gharafteriftif nuferer 'prooiuftialen.**)

Soll id) Tir, ganj unter un4 unb im (Geheimen, ein Urtheil

bariiber fagen, io gehört baö Sdniftdjen ju benen, bie man ohne

.fterjflopfcn lieft, mit 'Peifall ad acta legt unb nach brei Tagen

mieber oergeffen hat. Ter 'Perfafier idjeint, mie ich febon ans

früheren 'proben ichlofc, ein leicht fidi entichlicßenber SanguinifuS,

*) Tic oon ftanitantin liirtjcnDorf 1*’>9 auf bem Sinai cntbcrttc, nat6

1*eierS&urg gebradjtc unb in einem graben itraditiocrfc in 4 fünften 1662

fternuOgcgebettc berühmte trangelienbanbfrtjrift.

**) ^utiuS (rrfarbi. 'Beiträge jur (Sbarnfteriflif unterer 'Vrai’itniatrn im

JligajdKn Slmaitart) für 1863.
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Briefe »cm Biftor §ef)n unb ffleorg »erffiotj. 60

ber nad) alltn Seiten feine Fühlhörner auoftreeft unb roieber

«in^ieht. Daß er untere ifanböleute als (Soloniften bejeießnet, ifi

geroiß * idjtifl, nur ift mit biefem allgemeinen SÖort noch roenig

gefugt. Die fleißigen, relnlirfjen, befebriinften, moljlbabenben,

fttltnflrengen ’öauerrepublifen bei Cbeffa unb in Saratoro fittb

auch beutfeße ISolonifation unb rot« uerfeßieben oott ber unfrigen.

Üei uns muß Stlima, politifcße «age, üetticismus, ßftßonniSmuS,

Eroberung bes Jtanbes burd) mittelalterlidte Stäube unb oieles

habere nod) jur iBeredmung ber baltifdjen ttßaraftcrformcl in

^Snfag gebradjt werben. Sehr jngenblidj ift es, baß ber tVerfafter

fuß bie Deutfdjen burd) bas Fahr 4N total oerdnbert benft. üJlag

man ein gegebenes 'Dolfsnaturell anatomifd) phpfiologifd) als burd)

Beugung oererbt ober als bas fHcfultat eines langen biftorifdjen

Ifrojeffes anfehen, in beiben fallen giebt es feine Umroanblung

im 3lu unb roie burd) Räuber, fonbern nur langfame Umbiegung

unter fetjr fleiuen 'ÜMnfeln. 'Jludi bas ^nbioibium fommt n ad)

ber 'Jirebigt ni<ßt oiel anberS aus ber flirdje, als es hineinging.

Uebergeroidjt bes SBefeus über bie Form — in biefem 'ißort ift

bie beutfeße tSigentßiimlicßfeit in Sprache unb Stil, in süeneßtnen

unb Sitte, in förperlicbem ^»abitna, in Weberben unb 'Worten, in

Literatur unb Wiffenfd)aft erfdiöpfcnb ausgebnidt. Der Deutfdie

unter Deutfd)en merft biefen '^langet nidit io; ioer aber, roie

ijröbel, in 'Smerifa gelebt, ober roer iid) in 'ftans niebergelaffeu

bat ober roer tuie '-Hörne ein fdjarffidjtiger Fube ift ober roie

^legier Spanien*) aus beni Wrunbe fennt betn geßt bie

Ihrfcnntniß über bie beutieße plumpe llnbel)iilflid)feit unb bar

ftellungslofe Wemütßlidifeit auf. Die Cftfeeprooinjialen haben

mehr Jorm geroonnen, aber an unmittelbarer 'JJaturfrnft oerloren;

ob bie Rechnung ju ihrem 'Itartßeil ftetjt, barüber laßt iid) ftreiten.

£ine unldugbare nadjmärjlidje tSrfdjeinung im (Großen aber ift

bte tn Deutid)lanb in foloffalem 'JDlaß erfolgte 'Jlusbreitung bes

Öieres — bas Vanb ift roie uon einem ’Hierocean überichroemmt.

Was hat aber auf Weift unb £erj mehr (Sinfluß als 'Otaßrmig

unb ©etränf' Starten mir ab, roeldie folgen für ünrif unb

*( jtleranötr fylitjUr’* imereffanws Buch: Spanien unb Zcutfchlaub in

4<i4i4t)icfaet Bergteichung erlebten 1645.
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70 SPricfc »on 'i'iftpv Vi[)ii miD (Meorg '-Ptrfliolj.

Trotnatif, 2Hornl unb Politif aus bieient titanenhaften üoniutn

fid) cntmicfeln merben. Plir almt nidits (iiutes.

3u mao Anberem. Tu meiieft meinen Porfchlag, n'ieber in

liniere Pibliotljef ju treten mit Unmillen jurücf. — SScireft Tu
nur immer im armcniidKn Jiirdjenbnuic geblieben! Rainald nahmft

Tu nod) natürlichen Antheil an Ptenidien unb Piidtern, an

reinen ^reunbcn unb ber PMifenidtaft. Seit Tid) bas unfelige

3auberid)loß gefangen nahm, bin Tu nidjt gliicflid) gcroejen ober

nur momentan; ein 'Verlangen unb Streben aus unbefannter

Piurjel, und) ucrgeblidjen fielen oerjeljrte Tid) unb ließ Tid)

nidit rulm. .'öätten mir Tid) beim alle insgeiammt fo leichten

ttaufcs sieben laften, menn Sn überhaupt nodi einer ber llnfrigen

gemefen mcireft unb menn mir nidjt gehofft hatten, Tid] in Aolge

bieieo Sdirittes aus ber magifdicn Peftricfuug befreit ju icbenY

Sie Sir $u bleiben rietljen, fiaitbcn Tir ferner ober mären

Sdjafsföpfe oon Natur. 's" einem non uns auögearbeiteten

neuen Statut iit für bie Cberbibliothcfare tfoldier finb fünf ober

eigentlid) Heben, menn man beit „gelehrten Secretür" unb ben

Tireftor bes ^efcrfaalö unb ber Cefonomic mitrechnet) ein (“behalt

oon •J.soo fHbl. angeiept; menn bie Negierung baium 300 ober

gar soo fireicht, io bleibt immer noch io viel, um ftanbesgemeiß

biniren ju fönneu. (Serabe juin Cberbibliothefar aber paffeft Su
unb gcrabc an Cberbibliothcfaren fehlt es v P. für bie Partie

iterarhift orie, oerbunben mit Rheologie, hellfs-lottres unb

Philologie, ober für bie Naturmiiienidiafteu oerbunben mit

Technologie unb ütunft (ba Pecfer gelehrter ©ecretär merben miU

unb ohnehin nach -*
1

i fahren gaivi meggeht). 2öir iprcdicu

barüber nod), menn Tu ju Cl'tern herfommit.

Tu hatten mir gcidjricbcu, Tibeböhl fönnc mir mehr oon

Sir erzählen, alo mancher Anbere. (Sr begann bamit. Tu feilt

in Niga nicht gliicflid). 2Sar mir nidit neu. Tu vermißten ben

Umgang mit ben Petersburger (belehrten, od) ermiberte. Tu
feift in ben legten fahren garuid)t io heiß mit ihnen gemeien

unb überhaupt untcrfdiiebeu fid) bie hiefigen (gelehrten oon ben

rigi'cbcn nur baburd), baß bie crftcru oornehm unb (Srcellenjcn

fmb unb in Anbetracht ihrer ganj abgeidiloiieuen Stellung als

ftrenge Jadimcintter, Teutidje unb proteftauten allerlei prioat-

tneiuungen hegen bürfett. nach bemm Niemnnb fragt unb burch
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bie ftc auf 'Jliemanben roirfen. - - S'as ift bas intime unb

'Jlutfjentifdje, mas mir ITibcböbl uon Tir crjäblt bat. 'Jlnbere

bagegen, bie aus iKiga tommen, 5. 33. Stabl, fpredjen mit

33egeiftenmg 0011 £ir als belcbeitbctn iDlittelpunft unb heiterem

Sofrates eines Streifes non jungen (belehrten unb £d)riftftel!crn,

oon Der 33ibliot()ef als ber politiid) literarifdjen SJefcbe'") uon 'Kiga.

Unb io tauft es in einer 23ibliotbcf fein: baS ift bie notljroenbige

ßrgänjung ju ber bloft formalen Iperrfdjaft über tobte .yülfsmittel.

'Jßlüller fagt, er fei ftolj Darauf, jroei fütänner nad) 'Jiiga gejogeu

ju haben, für Die iljm nodt Die nädtftc (Generation bauten merbe,

tid) unb fHaucf,**) jeber in feiner ilöeife neues l'cbcn jünbenb.

?as Stiles glaub id) gern, benn 2>u baft baS ;5eug baju.

Stebft In mit Cppeul)cim im 33ricfmcd))e(? Seine ^citidjrift

bat mebrere Strtifcl gebradtt, bie Aeuerbad)o ©tanbpunft uertreten.

t!or allen jeßt dtaotiidj fätnpfenben '^bdojopbien fönntc midi biefe

ain leidtteften geminnen, ^cuerbad) ift fein empörter Sflauc Hegels,

ionbern ein legitimer (Srbc, in beS Hatcrs :)leid)tl)um erjogen.

Sind) fann feine Delire ganz leidit mit bem jefjt mäditigeu

franjöfifd) englifdjen eracten fHealismuS ber .'öalbpbilofopben in

ein 33ünbnio treten. ©d)openl)auer mürbe nur ju einer abermaligen

Sieftauration beS (Sbriftentbums füljrcn, and) ift fein gattjeö (Gcbäube

fdion im (Gntnbrift fdjief, tucil mitten un miidttigfteu liutmicfelungs

ftrotn ber s
J3biloiop()ic entmorfen. Sßie mabr ift, mas Jcuerbad;

fclbft lir über bas '.Ulitleib im populären Sinn bcs 58ortes als

firincip ber 'JDcoral gejagt bat, ober mas id) ttcii(id) uon berfelben

Seite ber las, bie bercinragcnbe (Geiftermelt geböte in bie

31eroenpl)t)ftologie 11. f. m. dlatlje bodi Cppcubcim, er möge fiel)

einen 31ufja$, menn and) nur einen furzen, uon bem Dlcifter fclbft

oerfebaffen, um bamit bas Journal gleicbfam als offizielles Organ

biefer ©djule ju legitimirett.

33öl)tlingf felje id) fettener als fonft, 'Jleues ift uon ibm

nid)t jtt tnelben. SBir tommen alle ilionat einmal jufammen,

*t So tjieB in ’Jtttjcn unb in Sparta eilt Cri jtir Unterhaltung unb jur

itfri)anbluiifl ber ittürgcr jiir midftige Staaisgeidtäfte.

**l I>r. tfruit »rriebrid) stauet, juerft Xirettor 6er Wctt>crbctd)ute in

fttefelD, lsüj Xirettor Dcg neubegriinbeten Dototedinifums in Jliga, -j* tb<7ü.
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'Grifft oon 'Hiftor ve!m uns ftcorj Perfljot).

um Sdjacf) ju finden (Stunbe, 'Jfamf. l Ol lo üJiibbenborff

vor Weibuaditen einige 'Wodjcn hier mar, vereitelte bas 2d)ad)

gleichfalls allen fruchtbaren Umgang. XeidimüUer hat bicomal

bei ben Herren Ülfabemifcrn menig <>»liicf gemacht, io wedffelt

bie Wunft ber (Srogcn! 'dolittiugf ipridit mit äuftcriter Malte von

ihm, auf einem ^reitagabeub bei 2laer hat ber Meine 'JL'iatut,

eintt bas Spielzeug bes genannten (Sirfelo, eine ftumnte, ganj

unbemerfte fllolle gefpidt. f\rl. fNahbcu, bie nculid) in ber

tMibliothef gemeien ift, iu einer ;feit, wo idj abmefenb mar, hat

mir licbcnstuitrbige Vorwürfe burdi l'iindoff *) ntadjen [affen.

v'\di will fit nächftcub befudH'u, beftimint nod) vor Cftern. Xu
erfdltrft ja molfl burdi ihre Sdnveftcr alles 'JJöthigc. ;"\d) bin

biefen 'Winter fehl' beidiiiftigt gemefen, v 2). burdi 'NcbactionS

unb lleberfcparbcit für bie rtcueraiiecuranyrompagnicn — eine

reine Welbipeculation meinerfeits. Leiber nehmen mir bie armen

l'eute burch Anleihen bas Umworbene micber ab. Xu wirft mir

bodi fchreiben, ehe Xu fdbft fonunft? 3timm ein 'Mcijpicl au biefem

langen Jörief, an ben Xu natürlich feinen ftrengen fritifchen

'Dlaßftab legen barfft. Xdjrcibe unb erfreue baburd)

Xeiucn alten Atetinb 'l>. $>el)it.

XII.
Sliga, Den :lll. Januar lstj:!.

lieber Velin

!

'cd) eile, Xiv ein 'J>aar feilen ju ermibern wegen bes

verlorenen Briefes an 'Jiocf. 'Wohin war er abreifirt? 'mh :Hitter-

hauie unb in 2tabt Bonbon habe ich nadjgefragt, an beiben Crteu

hat mau ihn nicht, flönntc er nidit als unbeftdlbar jurficfgeidiicft

fein unb jej}t unter bettt befannten Xrahtgitter bes '^etersburgfdien

'JioftamtS ngurirenf Xu iollteft bort nadiiehcn, aber möglidift halb,

ba bie betreffenbeu 'üriefe, glaube id), nur einen l'Jonat auf

gehoben werben, 'uh banfe Xir fehl' für bie fiitaitiidie 2h bei,

mit ber ich hier grofies Oluffehen treiben werbe. '•Mbthfiihr***)

*1 'JtiijVitt tVaiuf, grb. IS-1 -', I 'KtiiPmtiftr i« 3t. Petersburg.

bcroorrogciiDfr Philologe. 7 IMOä.

1 Jhiöolf i'itnjlofr. Cl'crbibliolliofar Ser faiicrlidKit ötiomliilKit Pibtiotlief

ju 3t. Petersburg.

1 §eiuri(t) ,'utUuS ’botbiübr, gtb. l s 1 1 . irit 1K.">0 jnfpettor, ipäter

Pominiitcat*t bet 3iuOibibliott)<f in Stiga, 1807—188:.’ Pürgermeifter,
-J-

1838.
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batte icbott längft au Sumorom bie 'Bitte gerichtet, baf{ er imo

ein (Eremplar banon auftmirfc. 2ao fdieitit nidit geholfen ju

haben. Sagegen l)at ber ('ieneralgouuerneur bei ferner lebten

inroeienljeit in Beteroburg meinem ’ilufmnen, ein (Sremplar bei

l*. i<kvju|m Ina al« faiierlidieo (Sefdienf an Die :Higuidte

itabtbibliotljef fid) nufljubitten, richtig eutfprodjen unb bao Öiefcbeut

ift fcboit hier. Tie (Eutbecfuug über bie ioerfunft Ratljarinas 1.

wirb gerabe nidn grojj fein; bao 'Wejentlidie bat ber 'ilrfenjeiuidte

.fufiaB getban. Tao alo franjöfifdje Brofdiiire beabfidjtigte

Iiftament 'JJetero beo (Srogen nal)in id) auf meine Steife im

vorigen Sommer mit unb bot eo Btocfbauö tiuegcn feiner 'Jtarifer

Begebungen) an; er lebntc ab. ,>d) benfe läng» barott, biefeo

Cpuo an Sdjebo ^erroti ju idjicfeu, Öaniit er in Briifiel bannt

etwa« anfange, aber bie fraujöfifdic 2ti)luerbefieruug miifjte bodi

mit moglidjer .'Xeuifion tton meiner Seite polljogen merben unb

id) finbe hier niemanb baju.

.yerjlicbft ber Teiuige (55. Berfbolj.

XI II.

lieber Berfbolj!

l s . (vctruar 1S0:1.

od) mürbe Sir nidit fdneiben, ba ÜKüllei ja ein lebeubiger

Brief iü, menn id) midi nidit gebnmgeu füljlte, Sir meine

Bewunberung ber meifterl)aften liulänbifd)en (iorrefponbenj int

Tecemberbeft ber baltifdien 'JDIonatoidirift auojubriicfen. Setut

bar» Ju ber 'Berfa fier bift, ift für midi unzweifelhaft, „Seines

Oäeiftes bab id) einen .yiaudi perfpürl". od) will nidit oiel 'Worte

madjett unb nur fagett: ber 2til ift flar unb logifd), fpröbe unb

präcis, wie er bem reifen Wefdnnacf allein jtifagt, bao llrtbeil

ireffeitb unb einbriuglid), babei praftiidi; bin unb wicber öffnet

fid) Doriibergebenb ber Blicf in bie gejd)id)topl)ilofopbifd)e Jiefe;

bao Oianje bat einen iUattg wie oott gebiegenem l'ietall. 2a

6

ift ein Sfeitartifel für politifd) unwiffenbe baltifdje 'Jiaturfinber.

Sehr gut, bau Su barau erinnerft, bafj bie Jalil unferer J-einbe

Legion ift; bao mufj aud) in ^ufunft nodi immer in (Erinnerung

gebracht werben. (So war and) ein fein* glücflidier Oiebanfe, uniere

Berlufte ju nutnnteriren unb in jorm foldier Bud)fut)ruug, bie
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74 3)riefe ocm 'iliflor $>eljn und (äcorg Dcrtljulj.

3ebem einleudjtct, bie Wcid)id)tc beo ünnbea 311 erjöljlen — mit

ber [extern muß jcbc Jklelirung anfangen. Xcn ^unglcttcn mirb

uollfommcn bas 3bvigc ju Xbeil; ben Herren Sofolowsft)*) unb

.V. hätte irf) eine berbere Ülbfcrtigung gegönnt, aber idt mein,

meldien Kämpfer bie 'l'erbnltuiije anflcgcn. 'Jfeu ift ber (flebaufe,

bie Snnobcn burd) Sttjielntng uon üJaien 311 fäcularifiren, ober

uielmeljr nidit neu, aber ttod) nietttalo auf SJiulanb, io oiel id)

lueifj, angewanbt.

Utn bod) and) eine Ütu-ifteliung 311 mndjen: warum braudift

Xu bas Subftantiu Jnangriffnabmc, bas man jefct 3n>ar oft lieft,

bao aber boeb barbarifd) bleibt?

sJlud) ber 'iluffab über bie '\uftijrcform ift fiir tttief) ooll

Belehrung gemeicu, ber liberale Sinn unb (fyeift baritt bat rnidj

iibetrafdjt. 'Jiur fittbe id) bie Xarftellung eigcntljiimtid) matt unb

lebensiibcrbriiffig ; bie 'llerfaffcr fpreetjest wie einer, ber 4 überfein

in ber klinge bat.

Cfeitbriiggen
M

) bat mir neulid) einen langen ilkicf gcfdjriebcn

unb mir feine 'j>botograpl)ie gcfdjicft. (Sr tnclbct unter ’Jlnberem,

bafi 'lUfdicr woblauf unb Stommgaft in ber Kneipe fei, nur fei

er uon einem Streife Stnatomcifcr umgeben, ber ibm, Cfettbriiggen,

bie ('»Seiellfdjaft fatal tnad)e. Ter arme itijcbcr — er ift ein

Shtedit (Sottas geworben; aud) fiiljlt er, baß 'JAreufjen ein Unredit

an ibm begangen Ijat : fd)ou uor swanjig Jal)ren batte er nach

Xkrliit berufen werben fallen, um uon ba Xeutidjlanb 311 beberrfdten.

üloit Xir fdireibt Dfenbriiggeit fein ©ort, Xciit früherer 'i'rief

erwäbnt feiner and) nidit; Ijaft Xu ihn etwa garnidit geieben?

Jiäcbftena fall and) liier eine Ublanbfeier Statt fitibcu, im

Saal beo ti amincr^fliibo, mit Scbaufpielerbeflamation unb lieber'

tafelquartettö. Xa bas politifdie iHoment, bas betn fentimental

fabem Xing ttod) bie einzige SSnrjc giebt, hier wegfallen mufi,

io bin id) berslid) froh und) fernbalten 311 fönnen. (Sine jioeitc

mattere Üluflage ber Sdiillerfcier, bie wie alle ftimboliftrcnbe Je ft

barftellung uor ber realen Xljat 311
v
Jiicf)ts geführt hat unb nur

nod) meljr uerweid)lid)t.

*1 timil Sofoloiusfxj, grt. 1819, mar ls.">:! 1S(|9 ^.taftor 511 ätonneburg,

t lWiO ju Ütiga.

"
1 (jduard Cjeubrüflgcn, flrofeffor in Torput 1^4:1— 1 iS.

r
> 1 , dann in

jürid), 1879.
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Ter alte Skier fpridit uon feiner Ueberfiebelung nad) I'orpnt

im (jrüljling immer nod) als uon einer gciuiffen Sad»e.

ifebe löolil, faffe 'l'iutb unb fdneibe tuo möglid) nod) uor Cftern

deinem Aieunbe Sh £>el)n.

XIV.

StiflO, Den 9. 'Jtpril Ititbt.

lieber .V>el)ii

!

ad» fonnte leiber ju Cftern nidjt faliren; jebt fönnte id) es

balö, aber eine ifebingung ift nod) ju erfüllen: einen Stclloertreter

in ber 2 tabtbibliotl)ef jn finben, unb bao ift fo letdjt nidjt, felbft

für tiielb. 2 er Welbpunft aber ift and) fonft bebenflid); id) fann

nicht ineljr fo froblid) brauf loSioirtfdmften mie in 'Petersburg,

beiläufig ber .Ulubb, ber bort lti ober 20 ftubel foftete, foftet

hier 57
;

aatjres Honorar an ben fMrjt, and) Skid)f)änblerrcd)nung

gehört l)ier ju meinem Sfubgct; Atifettr bort 15, Ijier 2ü Jtop.;

ein Skief, ben id) erhalte, bort :{, Ijier ö Äoj). nnb btgl. nt.

ilur Wlacelianbfdjnfjc braud)e id) Ijier natürlich weniger. 3'Jcnn

bie baltiidje iUonatöidmft eingeljt (was bod) moljl ooranäjufefjen

ift), fo fann id) bie Stube überhaupt fd)licöen. ,Vn Slugenblicf

laborirt bie iVJonatofd)rift an einer bisher uon mir nod) nidjt

wrfpürten Gbbc bcs iKaterialö. SBenn id) nur ;}eit hätte unb

üitit, in bieiem Cuarf ganj unterjugeljen, fo gäbe es Jtjcmata

genug jum Sdireibcn. ad) imiB jebt allerbingo nad) '.Petersburg

aus einem neuen Wrunbe, ber für ben äRoment ftärfer bei mir

ift, alo alles Slnberc: id) braudte 51t geiuifjen Jingen eine grojje

iHenge 'biidjer nad)jufd)lagen, bie id) hier nidjt haben fann; id)

habe eine lange Gitatenreilje im Jaubenbudt. '.'Int liebften modjte

id) fogar incognito ba fein, nur 5 ober « 2age aus 3a l lisfijd)en

unb Rorfffdjeu Warben einige .Römer Ijolen unb oljne (Slace=

bonbfdiulje unb tucige valobmbe ausfontmen. ad) bin nun einmal

eliminirt. ad) molltc 2 ir cigcntlid) nur uon meinem immer

nod) ntöglidjen Rommen fdjreiben; entfdjulbige, bau ber Skief

fonft nid)ts 'Vernünftiges enthält, ©enn id) feinen Stcüoertreter

auftreiben fällte, fo tuerbe id) 2 id) mol nimmer luiebcrfeljen, es

i«i beim baö 2u htei'h«v fommft. 3m Sommer jielift Du mol
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wieber auf 4 SJionate frei bahin? ^Xdi werbe t)öd)fltu<J auf ein

'fiaar ilJotben nad) Gftlanb 311 Den llrfiillo *) fahren fonnen. —
‘übe!

Xer Xeinige 6$. tberfholj.

XV.

lYreiiag ÜbcnD, bfn 12. Sprit lHtW.

lieber '{ferfbolj!

,>dt antworte, wie Xu fietjft, mit ber (Ücfcbwinbigfeit be®

ßdiob. ‘.Hub Xeiuem fMrief flingt eine elegifdie Stimmung, wie

aub beu (befangen Cffianö. Shir eins freut midi innig: baß Xu
eine '.Ui enge nötbiger Gitatc in ber Xafdie tjcift unb folglich an

irgenb einem Werfe arbeiteft. 'uh bin überjeugt, bafj Xu Xir

bamit einen 'Jiameii tuadien wirft; Xu fannft meinem llrtbeit

barin trauen, beim idi bin ein niel befierer Jfritifer alö 'firobucent

unb pflege inid) nicht mit (Geringem jufrieben Hellen ju taffen.

Eine literarifdie '|>robuctiou uon Werth aber ift eine wirffame

Empfehlung, bie 311 'Jlllem hilft unb alle Wege ebnet, abgefehen

uou ber innern 'itefriebiguug, bie fie gewährt. 'Jllfo CfHiicfauf!

:Mete unb arbeite! bete b. ()• fei guteft 'Dluthe«. Sdiaffe Xir

einen Stelloertreter, es fofte wa« es wolle. Wer fid) uor foldjcu

fleinen Sdiwierigfeiten abidneefen läßt, ber bringt nichts ju

Stanbe. Xaij Xu bie Steife incognito maditeft, würbe meinen

gaujen Beifall buben, aber id) halte bie Sache für unmöglich;

mau würbe uon Xeiiter Slnweienheit erfahren, 3. $1 . burch Xelianoff,

unb Xeiu incognito würbe jur Xeinonftration werben. Solltet!

Xu bie Sleife bis 311m 'Uiai ober 3uni auffd)iebeuY Xa ift ‘Meft,

was Xir unbequem ift, nach .Rarlsbab abgegaugen unb bie üuft

hier rein. Wann idi bis bahin nicht einige Gitate, bie Xu fogleidi

braudift, für Xicb uad)fd)lagen unb abfehreibenf Cber wenn

Xu glaubft, bafi ber .VHmptjwecf Xeiiter iHcife, b. h- bie ’üibliotbef

311 heutigen, Xeine $rennbe miebersuiebeu unb überhaupt Xid)

aufljuwetteru, burd) eine 'Uifite in weißem .palotud) unb etwa

brauf folgenbem Xiner nicht vereitelt wirb, fo fouirne auch gleich.

*1 ,'>in i'nuft bfS ’PanmS ItcrfüU aut Sperber loat 'üeifbolj in ben

sierjtget labten längere Jeu «tjrer.
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meine ©olmung ftebt Tir offen unb mir "Me erwarten lief) mit

Ungebulb, bie Tu nun id)on io oft gctäufdjt bau.

Au« einer 'Stelle Tcinc« Briefe« fc()licftc ich, baft Tir bie

J'tießung Teincr früheren Stelle burcf) einen geroijfen Cffafoff

befannt ift. Alo mir .'üafferberg oor einiger ^eit bie 2a die

erzählte, fonntc ich midi einigem Unwillen« nid)t erwehren. Unb

befihnlb hat man Tief; geben loffenV Ta cs boch nur ein etwa«

»rattere« Jüort gefoftet hätte Tidi $u behalten. Tocb ma« »ollen

mir rücfwärta blicfen, bie Sache iit für Ti<b abgetan unb ber

ewigen SlUebtrholung nicht mertl). ,Vßt gilt eo bie (Gegenwart

$u mißen, norwärto p ftrebcu, jnuädift burdi eine bebeuteube

Stiftung biejenigen p befd)ämeu, bie Ticb nicht p fdguteu mußten.

,^d» hätte io iWelc« mit Tir ju beiprcdien, über Ticb unb

über mich, 3d) bebarf auch ber Aufmunterung unb einer guten

Stimme, bie mir p .'piilfc foinint. 'itei ber Arbeit, bie id)

oorhabe, fomme ich mir oft wie in einem Sumpf oor; je mehr

id) nach allen Seiten auftgreife, befto tiefer gerathe id) l)inrin
;

bie

Bemühung fo groß unb bie Frucht io fleiit.

,>cb werbe auch bie« ^aljr noch meinen „'Ulli in ^ernau

jubringen, fommft Tu auf ber rKeifc ju Ucrfüllo nid)t baburdii'

3*Ml fchwerlich. Tu geh» mit bem Tampfboot wol)I nach 'Kerber.

— Cf« jeheint gewiß, baf; wir binnen fturjein pm 'l'linifterium

ber 'Jolfbaufflärung übergehen, ts ift ein '}J(an, bie iJMbliolljef

unter bie Afabemie ber StMffenichaften p (teilen, etwa wie

inilfoma, womit auch bie Ernennung bes Tireftor« oerbunben

wäre. Ter 'JMan hat natürlich oiel Wegner unb id) fürchte,

er fällt burd».

Jjiir bicSmal nimm mit obigem Weidpticr oorlicb unb

ichreibe mir halb über ba6 was Tu ju t!)uu gebenfft.

?ebe wohl unb behalte in gutem Anbeuten

Teincu alten ^rcunb 'U. .fjehn.

Taft bie baltifcbe i)lonat«jdnift eingeljen foll, war für mich

ein Tonnerichlag. ,\ft wirflid) (Gefahr norhanbeuC ober ipricht

aus Tir nur 'JJcffimismu« gon$ im 'Allgemeinen
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XVI.

2t. hetertburg. SonimbenD. Den l:S. Jlpril 1 >(>

Sieber öerfholj!

(taitm hatte ich meinen gelingen 5iricf an Sich in ben

T'Ottfaftcn geworfen, io fiofic ich auf Sorn,'t ber mir erjählt, bic

3lfabcmie hohe Sir für Seine iHenrtheilung her ikifefcf)cn "Jlrbeit
2

1

bic golbene GJlebaillc juerfannt.'1 ) Sieter nacf)trägliche ^ettei hat

feine anberc Seftimmung, als Sir meine atchOc barüber an«

iubrücten unb meinen aufrichtigen (Glücfiounfch jtt überbriiigen.

„’Wi ichc jept bie .Venen non ber 'Jlfabcimc io feiten, baf; mir

iorooht ber Gingang deiner Arbeit, als bie güuftige Aufnahme

berielben non Seiten ber 3Ifabemie unbefanut geblieben mar.

‘Jiciic hat nur bie „chrcnuollc Gnoähnung" erhalten.

'-Hon Vöhtlingf liegt ber erite fertige 5hmb feiner ncucitcn

Arbeit c.^nbifche Spriidic) bei mir, an Sich überührieben. CXcf>

hoffe, Su halft Sein Gremplar balb ielbit ab. Gin anberc«,

ilUüller gemibmeteo, inartet glcidifall« auf eine (Gelegenheit nach

5Higa. ^d) habe übrigen« 'üöhtlingf bic lebten ihonate nur beim

Sdiachfpicl ober in (Gegenmart anberer gleichgültiger ^erfonen

gefeiten, io bat; non Sir garniebt ober nur flüchtig bie ilebe mar.

5(ou ihm ift nidttö ui melben, alo baf; er im 'Jluguft nadi iciner

fKiiiffehr au« ^innlatib ieinen Siibinger Dlitarbeiter ;)loth
4

> hier

bei tid) fcljcn wirb. iUibbenborff mar mehrere Sßodtcn in

'Hetcrftbiirg: man fudite ihm Jlbcnbo burd) Sdtadiipicl gefällig yt

fein. Gr lebt unb webt in lieflänbiidjen ülgrarangelegenbcitcn.

1
1 iPcrnliarD Torn, berühmter Cricmalin, gcb. lso.1, 'lHitglieD Der StaDemic

Der 'Wilicnirtwilcn in St. ’|.l ct crobrirjr ist’’, C berbibliotljcfar nn Der faifcrlittjci?

öÜcntlirtKn 'ilibliotljef 1*4:). Soii feinen vielen Srtiriften iei i)irr nur Dn«

mifirtjl’itircirtK Spcrf „tSaäpia" 1 *70 genannt, !* 1**1.

‘•!
i I IjeoDor Skiic, ?Jiitt)tr«ge uiiD Äortiepungen ;u ,v. Jtcefe'S unD

M. lj. '.linpiersfti’o allgemeinem Siliriintellerlerifmi Der hrovinjen VivliinD.

(iltlnnD unD Äurlanb, 'Dtitmi 1*50 1*61, IlKilc.

*t eitert()ol> '« Mrilit oriit)ien gcDrurft im XXXII. IJpncyiKjenie

,le*iU«)BcKiiXb mu pn.n.,

4
l :H. 'Holl), i(ob. 1S-J1, itrafeffor nuD Cbcrbibliotliefar in Tübingen. Der

'PtgriinDer Des StuDiumS Der itcDnlitlerntur in XcutjditauD, y ISlfJ.
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fein pcriDituirfjtco iKeiiemerf, 1
) befielt jPoflcnbimg fid) [)inau 6 \ief)t,

bn'uft Um fid)t[icfi.

l'ebc mot)l unb oenuenbe teilte 9)Jcbaille 311 einer 2uil unb

3tubienfa(>rt nad) '4kteröburij, um Sid) mit Sc()niud)t ermattet

Sein ATcunb '1!
. beim.

XVII.

:Higa, ben 7. Cftobrr ts(i.t.

Sieber f\reunb

!

CXcf) braudic Tir nidjt 51t fachen, mic banfbar idi für Seine

Gorrctponbeni bin. Sie 'lUimntbfdtrift mar in ber (epten ^eit io

langmeUig geworben, bafj id> gcrabc befdjloiicn batte, ntid) auf

jnraffen unb bic lebten .'öefte bicfco ^aljreö nodi ungeheuer

intercifant tu nutdien. trben mollte idi and) Sir fcftrcibcti, tun

roo möglich bie urojcctirtc Gorrcfponbeiti 2
) für bats Cftobcrbcft m

erlangen; ba fam fic jtt meiner freubigen llcbcrraidmng non fclbit

unb fdjoit für ben September. ,]mar um einen Jag 311 fpcit,

beim baö veft mar foeben fertig gcbriuft; aber id) lieft ben lebten

Jtogen umbruefett - in io grofjcr Gilc, bat; bie 2'eriditigung

megen bet ntffiitbcn Grub unb (Mrubcr 3
l mieberum 31t fpät fam.

Xa mar nun nidjt mehr su bclfcn. über maa feftabet bas? Gin

Gorrciponbcnt bcridjtct bic augcnblidlidje 'Xlfabrbcit unb bcridjtigt

euentuctl ein anbcrcs Dhil. Sdilimmcr ift uiellcidit eine anbere

üolge biefer Gile. Siöttidjer, ber t>or bem Sruefe bic Gorrciponbcn;

nidit tu leien befallt, madjt ntid) aufmerfiam, baf; bas GpitI)cton

„Jube" bei JÖolfioljn
4

) lieber 311 unterbriirfen gemefen märe, ba

kr Xrciflidjc id)on fonft fein gcbü()rcnbe6 STljcil crlialtc unb mir

*t Wetneint iit DaS IPcrf: 'Heile in beu nufterften '.'iorDcu uiiD C iten

Sibiriens n>äl)rtiiD ber ,\ii!)rc 1*1:! uns 1 S 1 1, Das ;u Petersburg uott l s t.s btS

l s7.‘i in t groben Stäuben cridiicn.

-’i ,tm Septemberbeit Der „Statt. PiottatSidirift" von 1**>! cridiicn Die

erftc jener 3t. Petersburger Morrcfpotibcnicn P. bcbn'S, Die Dos gröjttc Puildicn

tmgicn unD Deren Crridiciitcu inan jcbcaniat mit Spannung tut gingen "nutx

eitigcgcniali.

*1 Sic oott Den projciforcu liridi mtD Wruber in balle HIN begonnene

«Ugemrinc (rnenflopäoie Der SPifftnldiaftcn unb itünftc. Die nodi Ijcute weit mm
iljrer PollcnDumt entfernt iit, obglfidi fic fdiott nabe au - 1 Hl PcinDc nmfofü.

4
i iltilbclm IPolfioljn, geh. JK’Si» tu CDeifa. grün bete I

sti- Die „dl ujiiidje

Jifeue", Die lfStU Den Sitel „PorDtjdjc dicmie" erl)ivlt, y lttöü jtt IresDen.
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»0 Briefe oon 5PiftoT .hefjn unb (&forg T'erfboh.

bocf) in biet'cr Begebung am menigftcn inhuman crfcheinen moflen.

Ad) glaube, Pöttidicr hat rHedit. Was mirb (Siemens AvitS Wiener i

lagen, ba and) feine Leitung etmaS geflreift uhrb? Unb and) er

fbnnte beu Anben übel nehmen, llebrigciis merben mir hier ben

tarnen beb Petersburger G orrefpoiibcntru (befonberS in Voffnuug

feiner meitcren '-Methätigungi als abiolutes rKebactionSgelteimniR

bewahren. Was ber Wouatoidnift mefentlich fchabet unb fie

nerhinbert, nctucllcr auf bie ;}citcreigniffe eingehenber ju fein, ift

bie Concutrciu bcs „Xorpater Tageblattes", ) meldie tnirh in ber

Ifjat gelähmt hat, „lioläubiidic Garreipoubcnjeu" unb bcrgleichcu

ju fabridmt. Tie iltchryihl ber beffcrcu fdjrif tftel(crifif)cn Kräfte

bes L'anbcs fleht nun einmal im reactiomircn ifager unb Äanferling

unb Sdjirrcu haben Diefelbeu um fkh gefdiaart. Xas „ Jageoblatt"

bebcutet uidits befonberes als politifdie Leitung im allgemeinen

Sinne; febon megen ber l'agc Xorpats mirb es bev :)!ig. Jtg. nie

'Jlbbtudi thun; aber burd) häufige, lange unb manchmal fein
-

gefdjicftc -Hrtifel über proiunjiclle Singe ift cs ein gefährlicher

fsegner ber PJonatSfdjrift. Wlücflicher 'Weife ift $locf jefct

ganft l)icv mohnhaft in einen gemiffen Gonflict mit Schirren

gcrathen. Ad) fudje i()it allniäl)lig immer mehr >u ralliircu.

Xas Aortbcftel)eu ber 'lUonatsfduift ift menigftens auf ein paar

Aahrc und) burd) bas :KeferPcfapital, bas mir haben, gefidjert.

Ad) bin and) gerabe jc&t im Pefio einiger fchr hiibfdicu Beiträge.

Wenn ich nur fclbft ifuft unb Alraft hätte für jebcs $}eft einige

Seiten gt fchrcibcn unb alle 'A'iouatc eine Petersburger

Gorreiponbeiiji fänte, io märe man aufter aller Wcfahr. — Wir
fönnteu bebeutenb mehr fagen, gerabe in ber 'IKonatsidjrift, als

fonft lanbeftiiblid) ift. Ad) möditc Xid) bitten, in biefer iünfiebt

Xid) nicht ju genieren; menu Xu über bie Sd)nur häuft, merbc

td) mit Gcnfor Willi er bas 'Aiothtgc bevatheu unb jebenfalls

*1 Clemens ,vrieDridt Diener non ’hjnlPccf, gcb. I *_ 1 ;n ‘Xrolien in

•»nlbecf. innr non IS.VJ l*7 t Cljefretmftcur 6er „ 3 t. Petersburger Xeutirt)cn

geilmtg", feil IS.'»;; i'cftor 6er Dcutidicu 3 prndic 11116 S'illernliir an 6er

'Petersburger Uuincriitiit, lebt gegenwärtig in \vi6elbcrg als Profcfior an 6er

Dortigen lluincriitäi.

*( Tat! „Xorpater Tageblatt“ rrfdiien tstdl unO |s<(|; ber griffige

r’ciicr Des inlättbifdjcn Iljcilcs war Profejfor C. Sdiirreit. 6er aud) Die gläigcttben

Veitartifcl fdiricb.
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werben nur bie 9tebactionen, nidjt bic Autoren gemajjregelt.

greunb Setterlein meinen beften Danf für bie 'Hlüljc, bic er

jid| mit bern 2lbidjrcibcn gegeben. £>at er meljr ©cfunbfjcit als

$u geholt? 3tfj i)offe übrigens, baß bic SBirfuug bei Dir

nadjfommt. Safe Du Oppenheim befudjt ijaft, fdjreibt er mir.

Sen fjaft Du fonft gefefjen? unb mie Ijaben Dir bic 8eute

gefallen ? Staffoio! ad) ja! id) bin fdjredlidj in feiner ©djulb; icfj

lemme immer nod) nidjt jur Sollenbung ber uon iljm geroünfdjten

Ueberfegung unb muß il)m bod) enblicfj barüber fdjreiben. 2ludj

2ir nädjj'tenS nod) mel)r! 8ebe luoljl.

35er 3)cinige @. Serftjolj.

XVIII.

SSontag Stbenb, ben 14. Cftober 1X6:5.

Sieber Serfljolj!

— 3n Setreff ber Gorrefponbcnj ift bie äufjerfte Sorfidjt

geboten. Das 'JiebactionSgeljeimniß Ijilft nichts, ben Sdjreibcr

ausfinbig ju madjen ftnb Apparate genug oorljanbcn unb baß

man fid) allein an ben 'Jtebafteur fjaltcn merbe, ift grunbfalfdj:

man get)t gerabe auf ben Dljäter los. (Slaube mir, cs tjat ftdj

hier überhaupt uiel oeränbert. Die 3dt ber tnpen 'Praris ift

oorüber, bie alten ©croöljnungen finb roiebcrgefcljrt, bie alten

Öebel nun in Setoegung unb man tb>ut gut, roieber SBinterfleiber

angulegen. Die politifcfye Sage madjt gereijt unb fdjlägt jarte

Pebenfen nieber. 9tid)t meljr Reform ift bie Sofung, fonbern

nationale Seibenfc^aft füljrt bas SBort, Slepulfton gegen Guropa

unb ben SBeftcn. Daraus ergiebt fid) alles llebrige. Da& ein

Petersburger Gorrefponbent ganj anbers erponirt ift, als eine

3eitjdjrift in 3tiga, roirft Du felbft jugeben.

28as ift bettn bas für ein politifdjes 'JDtanöoer gegen bie

rigife^e 3dtung unb n>er finb bie oermummten 'Parteigänger, bic

iid) in ber alten 9iuine, genannt bas 3nlanb, eingeniftet Ijaben

unb oon ba it)r Putoer oerfdjießenY 2Per ift o. 2t. unb mas

bebeuten bie bcftelltcn 50 Gremplarc, bie offenbar jur Sertljeilung

*i Kart SJetterlein, gcb. 1836, Sibliotljcfar an ber ft. öffentlichen Sibliottjef

ja St. Petersburg.

2
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beftimmt finb unb burch bcn Sr— 3m— beforgt roerben Jollen?

3 cf) begreife »on oll’ bcm nichts. 2lud( nicfjt roarutn bas 3nlanb

unfere jämmerlichen geuiHetoniften, ben preuhifdjen Sieutenant

o. Stein, io plump unb ungeheuer lobt, baß man oeriudjt ift an

3ronie ju bcnfen. 25er hat bas 3nlanb burch Kauf an fid)

gebracht? Ober gilt h>fr nur bas ©prüdjroort : 28ie man in bcn

2öalb fd)reit, fo fd)aHtS hinaus?*)

Vaft Su bie 2iummer ber ruffifcben St. Pet. 3c'lun9 (°or

etroa 14 Jagen) geiehen, bie einen 9lufjaß .ibI. H-feMeiuda paOoTM

enthielt? Sie beibcn Arbeiten finb ein bibliographisches 23erf in

Planufcript »on 25urjbad) u. S.**) unb Sein Scftament unb

beibe roerben nad) ©ebüfjr gcroiirbigt. Ser Perfaffer ift Staiforo

— ber Sitel roar glüeflid) geroählt unb hat bem Üluffafc »iel

Sefcr gefdjafft, ba 3ebcr erroartete, bie Piemji mürben roieber

gehörig »erarbeitet roerben. Sonft habe ich über ben Grfolg

Seiner Sdjrift nid)ts 9leues gehört; auch ift ber §of ja in faft

allen feinen ©liebem noch abroefenb unb folglich Silles in statu

quo. Sah Su Sief) für Seine 3eiti<hrift, roie Su Sich auSbrücfft,

aufraffen roillft, macht mir Jreubc ju hören, benn Seine bisherigen

23eitröge roaren auSgcjeid)nct. ©anj in ber Crbnung ift es aud),

baß Su in ber Gile ben leßtcn Pogcn l)aft umbntefen lajfen,

benn bei Verausgabe einer 3eit|d)rift ift Gile unb ber Slugenblicf

Stiles, ba gilt fein Sefinncn, ba tnuh rafd) hingeroorfen roerben.

3d) felbft bin ein Perfchleppcr unb 25cid)ling im Scribiren, habe

aber fonberbarer 2Seiie gefunben, baß bas gejroungen unb in ber

Vaft ©efehriebene oft beffer gerätl), als bas Steife unb 2fuS-

getragene. Plein halb populärer 2luffaß über Italien nähert fich

ber Pollenbung, bift Su nodi ber Pleinung, bah er in ber

Plonatsfcfjrift Aufnahme finben fann, ba hoch bie Platerie abfolut

unbaltifdj ift? ©ut roäre es, roenn Su mir melben fönnteft, bis

ju roelchcm Jage fpätcftcnS meine Cctobcrcorrefponbenj »on hier

abgehen müßte, natürlid) je fpäter, befto beffer. Gin groftcr

llebelftanb bei ber baltifdjen Plonatsid)rift ift cs, baß fie feinen

tl)ätigen unb gcfchäftsfunbigcn Verleger hat. Vier in Petersburg

*) Stcbnftcur beb JnlattbcS von 1862 unb 1863 roar l)r. C. §td)c(,

politifc^c SDcbcutung hatte ba3 2Uatt nietjt.

**) G. Söurjbad) oon lannenberg. geb. 1818, gab oem 1855— 1891 baS

biograpbtfc^e Sejiton bcS ftai)crtt)um(S Ceftcrrcidj in öü Sbanbcn IjcrauS, f 1893.
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iit fie fofl unbefannt, in 'Dioöfau unb im 3nnem natürlich nod)

mehr; in Jcutfcf)lanb fiel)t man fie nirgenbs, Oppenheim in Berlin

flagt, fie fomme ifjin fo unregelmäßig ju. Jas wirb wohl im

neuen 3af)r nicht anberö fein.

Jir über meine 'Keife Söeridjt ju erftatten ift bei bem

geringen 3faum, ber mir bleibt, unb überhaupt brieflich nicht gut

möglich. Cppenheim fanb ich etwas füffifant unb herabtaffenb,

bei meiner SBieberhinft, wo id) jufällig im ftatiftifchen Gongreh

auf ihn fließ, inbefe weniger. 3d) Ijatte oerfprodjen, in Rifftngen

etwas für ihn ju arbeiten, hatte auch bas nötfjige 'Diaterial baju

mitgenommen, war aber roährcnb ber Rur oöllig unfähig, etwas

Crnfteres aud) nur ju lefen, gcfdjweige benn ju uerfaffen.

Oppenheim ift übrigens ein politifcl) nicht bloß gefdjeibter,

ionbent auch burcf) Stubien gebilbeter Ropf unb ich benfe,

wenn id) in Berlin lebte, würbe id) balb in ein näheres iterhältnih

ju ihm fommen. Jah ©rohftäbter, mehr ober minber berühmte

geute, bic an ber £iecrftrahe wohnen, nidjt feben älnfömmling

gleich in ihre Intimität julaffen unb ihre 3<üf nicht für ihn

opfern, ftnbe ich fehr natürlid). 3d) hohe übrigens burcf) iljn

unb ^riebtänber eine 'Dicugc 2eutc oon mehr ober weniger Flamen,

'JJJitglieber ber Rammer unb ber treffe, Schriftftellcr u. f. w.

flüchtig fennen gelernt unb manchen Sölicf in bas ©etriebc thun

fönnen. 3n Riffingen gerietl) id) in eine ©efcllfd)aft ruffifdjer

^rofeiforen ooit hier, SBlagowcfcht)d)cnsfi, Staffulemitfd) u. f. w.

mit benen id) ^olitif treiben muhte. 3m Uebrigen botanifirtc

id) auf langen Spajiergängen in ber herrlichen ©egenb, benn Ju
mußt wiffen, bah ich auf meine alten Jage noch Siotanifer

geworben bin unb manchen fchönen ©ulben für botanifche ^ehr=

büdjer ausgegeben habe. 3n 3üricf) lieberücfjeö Sehen mit Cjem

brüggen geführt, oon ba über ben ©ottljarbt nach Sugano, wofclbft

fechs Jage, bann in ©cllagio am Gomcrfee, über ÜKailanb, iterona,

Jprol unb SDlündjen jurürf. Gin llngewittcr am Gomerfce, bas

bie Küdfchr oon einer ülusfludjt jurürf in mein ©afthaus unmöglid)

machte, oerfchaffte mir bie Jücfanntfchaft SafaüeS, fHiiftoms unb ber

©räfin j£>aßfclbt — inbeh feine erfreulidje Grinnerung. fcätte ich

nicht einen Begleiter gehabt, fo hätte id) ben 33erfchr mit biefen

SKcnfchen, bie bei all bem intercifant waren, länger fortgefeßt.

lie §ige in Italien mar übrigens unbefrf)rciblid) unb fc&tc mich
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in SBerbinbung mit bcin unoermeiblicben fffieingenufj roieber juriicf.

35aju fam ber grelle Ülbfticb nörblid) ben Stlpcn nnb bie raube

SBitterung in SJtüncben. 3cßt ift mein Sefinben leiblich-

Sei fo gut 33oc! oon mir ju grüßen unb itjm beiliegenbe

Äarte ju geben, bie id) itjm längft fcßulbig bin.

Sebe ioot)l unb frfjreibc balb unb rcrf>t ausfüijrlid)

deinem §reunbe 33. £>el)n.

XIX.

Sonnabenb, ben 19. Cftober 186;!.

Sieber £>el)n!

35a Ju bie Siebenawürbigfeit baft, eine Dctober=Correfponbenj

in 3luafidjt ju ftellcn, io muß id) ungcfäumt antworten. innerhalb

8 Jagen a dato fäme bie Correfponbenj nod) ficfjer oor 2lb?d)luß

bcö £>cftee; falle Ju jcßt ganj entfcbloffen baju bift unb mir

biefes umgcfjenb anjeigft, fo warte ich aud) länger unb taffe

unterbeifen am 3tonemberbeft brucfen, um meine ©eßcr ju

bcfcbäftigen. 3n CSife nur nod) ein s#aar 2Rittf)eilimgen.

ftorff f)at mir eine faiferlidje ©ratififation für meine 33rofd)ürc*)

auagcwirft, obglcid) id) ißm gar fein ^radjtcremplar jur lieber»

reidjung an ben ßaifer iiberfanbt unb energifd) bagegen proteftirt

habe, ba§ er mir nid)t jutrauen möge „nad) bem 33cifpiel gewiffer

guten ‘Jreunbc bie Sd)riftfteUerei als eine 9Irt Bettelei betreiben

unb feine ©unft ju biefem Siebufe mißbrauchen ju wollen". Ja
efl nun bod) fo gefommen ift, acceptirc ich utiliter, aber id) bube

florft gebeten, bie Sache nid)t in bie 3«*tungen fonunen ju laffen,

fpredic hier mit fJiiemanben baoon unb tbeile ca auch nur 35ir

ale tiefe« ©ebeimnifj mit — unter Stnbercm febon befe^alb, weil

burd) ©d)ebo=(5crroii’3 Cooperation unb bie (Entfernung beft

Jnicforte mancher Saß eine Färbung erhalten b<it, bie mir fatal

ift. 33on ber erwähnten Cooperation ift ganj befonberö ju fchweigen.

— 3ih fomme mir jeßt außerorbentlid) reich unb unabhängig oor.

SBenigftena fann id) fogleid) reifen, fallö ce für meine ©efunbbeit

notl)wcnbig wirb. Seßtere beifert ftd> übrigen« entfd)ieben
;

ea

*) Napoleon I., Auteur du testament du Pierre le Grand.

Bruxelles 1863.
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war wirtlich nichts als her choc oon bcr lleberarbcitung im ^»erbft

1861 unb ber begleitenben ©cmütbsbcwegung — roomit nid)t

gefagt ift, bafj ich ben bamals ju 28ege gebrachten '.Rheumatismus

unb Stebb&atarrb je «lieber ganj abtljun werbe. 2Benn 2>u

Äorft jeben follteft, erjähle ibm oon meiner wirflid)en unb auf*

nötigen Ueberraicbung
;

er ift in foldien Gingen unDerg(eid)lid).

— Xie roicbtigfte @efd)i<bte aber, bic hier ju Sanbe in letzter

3eit pafftet ift, ift bie Scsbarbisfcbe. tiefer bumme unb fanatifebe

Junglette ift in eine Jlrciäftabt beS flalugafebeu (SouoernemcntS

beportirt worben, wegen 'Rbreffen, bic er für bie unruhigen Säuern

gejebmiebet, unb anberer 2Büf)lcreien. — Xie ©efcbid)te ift febr

böfe unb nod) lange nitbt ju Gilbe. 3öir ftehen auf einem

Sultan. Ueber bas elcube 3nlaab ein anber fDlal.

I'er Steinige @. Serfholj.

XX.

Stifla, ben 2. 9to»cmbcr 1863.

Sieber §etjn!

Sias ift wirtlich ebel oon SJir, unb biefe jweite Gorrefponbenj

gefällt mir noch mehr als bic erftc. ©in 'J$aar Stellen barin

tarnen mir etwa« Herwegen oor unb eine hat ber Genfor 'JRüller

roirflid) geftricben unb bafj studiis vacare auf italicnifcb heiften

wirb dolce far niente, bas war allerbingo eine pcrfönliche Jnjurie,

obgleich fehr bübfc^. 'lllleö Uebrigc ift geblieben. — ööttidjer

fanb ganj befonbereS Vergnügen an biefer Gorrefponbenj. 5Bcnn

ich nun auch meinerfeits jeben 'JRonat eine fogenanntc „Siulänbifdje

Gorrefponbenj" febreiben wollte, fo wäre bie 2RonatSfd)rift, was

fie fein foll, unb würbe auch gute @efd)äfte machen. 3lber aus

oerfebiebenen Orünben fchiebe icb biefe ©inridjtung noeb auf,

unter Ülnberem weil wir für bie nädjftcn 'JRonate fouiel unb fo

gutes üJlaterial haben, baff id) für mich felbft feinen 'fllat} finbe.

Sogar etwas wie eine liolänbifdje Jahresabrechnung werbe id),

wenn überhaupt, erft für bas Januarheft uerfertigen. Jn bem

gegenwärtigen Cctoberljeft fleht uon mir etwas über Scbleiben,'
1

)

an ficb eine Sumperei, bie aber Gffect machen wirb, weil Scbleiben

*) 3ur Sitteratur 3. 365—370.
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in Sorpat unb Umfreia ba9 grofie Grcigniß bcö SageS ift.

Saufenb 3uböicr in bcr erftcn Üorleiung unb in allen Kirchen

roirb gegen ihn gcprebigt unb gebetet. Aaqferlingt ift ein fd)lauer

$ud)ä, ber, mic icb auö guter CueÜc roeiß, fcl)r abfidjtaooll biefcn

2ßolf in bie tijcologiidje Schafbeerbc eingcfdjmuggelt bat. Unb

bennodj ift Scbleibcn nur ein rationaliftifdj-beiftifdjer Giel unb ein

platter Schroabroneur über alles 'Dlöglidjc. 3d) roiÜ nicht fagen,

bafj baa nicht gerabe bie rechte Gouleur fei, um möglich }u fein

unb SBirfung ju haben, aber icb muß bocb aud) felbft fein unb

nid)t bloö Partei machen. Sic flügeren ^eute unter ben Sorpatfdjen

Steactioncirö follten merfen, baß Sdjleibena überbietenbe Stanb*

punfte aud) im üanbe oertrctcn finb ; id) mciß aber nicht, ob icb

cä beutlid) genug ju merfen gegeben, unb fange an }u glauben,

baff mein Ulrtifel im SBefentlicben ungefdjicft ift. SSenigftenä mirb

er baö #euer befl 3nterejfe8 unb ber Siacuffioit fdjüren [jelfen.

— ©egen Seinen 3ubenartifel bat mir ein Sanbpaftor eine

uerfpätete Gntgcgnung gebracht, bie icb mafjrfcheinlitb fogar bruefett

merbe*) — mieberum nur bes Sdjüreno tuegen. Su fannft Sir

benfen mie baö Sing ift: rooljlmeinenb, aufgeflärt, unl)iftorifd).

Saa Gl)riftentbum, meldjcs 3ubcn oerfolgt unb Steuer oerbrannt

bat, mar fein Gbriftentbum. Uebrigcns febr höflich unb ma8 ber

§auptoor}ug ift, — für}, iüon bem alten :ölum**) in peibclberg

habe ich einen Üricf erhalten mit üobfprücben über meine '-örofdjüre.

Sfotf aber acrachtet mid) im ©runbe feiner Seele megen berfclben.

3lbieu!

©. Serfljol}.

*) Xer ilufiat) oon ^faftor 6. Stolt : „Gin Xßort über bie ©efctjic^tc ber

3ubcn" erfdjien erft 1861 im Slprilljcft ber „‘.Palt. 2Monat3fd)rift
M

.

**) Start üubroig ißlum, gcb. 1795, mar 1851 ^trofeffor ber

©egrapi/i: unb Statiftil in Xorpat, lebte bann in Seibelberg, roo er 1809 finrb.

(2d)luft folgt.)
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ta len fo}ia(polüi)4en dielen lei durften $imrif

„ . . . 2lber id) möchte borf) miifen, warum mir ber £)err

3lbgeorbnetc jebes Urtheil über innere '4>olitif abfpridjt. 6r Ijat

gejagt, c i n 2)tann fann nid)t allcö beurteilen. 3a, bas möd)te

id) ihm jurütfgeben; es giebt feine Sache, über bie mir nicht

fiebere unb fompetente Urtheiie non bem 2lbg. Laster Ijicr fd)on

gehört hätten. Sollte id) nicht bas and) fönnen, maS ber £>err

3bg. Sasfer fann? 3d) halle mid) nid)t für begabter als ben

Jurchübnitt ber 'Dlenfchen, aber aud) nid)t für unbegabter. 3d)

glaube, mas Sure 2llba fönnen, bas fann auch Garl, nicht mehr.

2*er i?err 2lbgeorbnete möge mir bie Begleichung feiner mit 2llba

oerjeihen; allein er glaubt alles beljerrfchcn ju fönnen, er giebt

hier ein fid)cres Urtheil als 2lbgeorbneter über jebe $rage, innere

unb äußere; feine Sieben finb fdjneibig unb ucrnidjtenb für ben

anbersbenfenbeu (Gegner, er hat ein Urtheil über alle inneren

Ängelcgenheiten unb aud) nod) baju auf einem ©ebiete, auf bem

ich mir niemals angemafjt habe, mitjureben, auf bem juriftifd)cn

©ebiet, — fein umfaifenber (Seift [teilt bamit ben meinigen in

Schatten; ich aber bin feit jmanjig fahren als 'DHnifterpräfibcnt

unb ftanjler gcnötljigt, mich mit allen inneren (fragen ju befchäftigcn,

meine llntcrfchrift baju ju geben unb fic alfo, fo oiel id) 3e*t

batte, ju prüfen; ba möchte id) ihn boch um bie 9iad)fid)t bitten,

ba§ aud) meine gegen bie [einige meit jurücfftchenbe unb uon

fjauie aus geringer ueranfchlagte Befähigung burd) biefe jmanjig*

jährige Schulung unb £isjipUn eine gemiifc ©emohnljeit bes

Urtheils über biefe £inge erlangt hat, unb bajj id) fein Bcrbift

über meine Unfähigfeit, mit ber id) geboren bin, ja uollftänbig

annehme, aber bod) burd) mein 2lnit ein ®fcnfd)cnnlter hinburcf)

gejroungen geroefen bin, mid) mit manchen Singen aud) im 3nnern

uertraut ju machen; id) habe mand)eS gehört, id) leie mit Bußen,

— furj ich habe mich gejmungener Sßeiic etmas oorgebilbet, aud)

für bie Beichaftigung mit ber inneren 'JJolitif. 3d) bin aud)

burch meine Bergangcnhcit in ber Sage gemefen, üanbmirthfdjaft

unb #abrifen ju betreiben, id) habe bie Sßclt uon febr oiclcn

uerfchiebenen Seiten fehen fönnen, uon oben unb aus ber länblidjen

Cinfamfeit Ijer, ber $>err Slbgcorbnetc fennt fie nur aus ber

Stubirftube, unb id) möchte bitten, baß er mir geftattet, aud)

roenn ich ju meiter nid)ts braudjbar bin, bod) ber 21 n malt bes

praftifchen Gebens bei ihm ju fein, ©rau, möchte ich ihm
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lagen, ift bic Dbeorie, unb grün allein beö Öebenö golbener Vaum,
unter bem id) meine Erfahrungen gesammelt habe."

Seitbem gürft Vismard biefe ©orte im bcutfdjen Deidjstag

gefproefjen, finb halb fünfjebn gabre oerflöfien. 'Dian bot in

biefem geüraum allmählich aufgebört ibm ein llrtbeil über bic

innere 'Jlolitif abjufpreeben, unb außer ben Sojialbemofraten

jmeifelt gegenroärtig mot)l nur eine fleinc Dlinberljeit in Dcutfcblanb

baran, ob, mie ber „Älabberabatfcb" cinft neugierig unb ffeptifd)

fragte, bie für ben inneren Sieg $u crrid)tcnbe Siegesfäule

ebenfo groß auSjufallen bat, rote bie für ben äußeren Sieg

errichtete. Die grofjc SGBirtbfc^aftfi- unb ginanjrcform Viömard’S,

gegen beren Anbahnung Sasfer bamals anfämpftc, bat jroar noch

ifjre (Segner, es finb bies aber gcrabc bie Ülnbängcr unb Vertreter

berfelben Parteien ober roiffenfcbaftlicben Spftcmc, gegen mcld)e

gürft Vismard in fdjroeren Kämpfen unb oft 511m SRüdjuge

gejmungen, fein Deformmerf burdjgefeßt b«t unb bereit Einfeitigfcit

eben feine Erfolge bargetban haben, gm llebrigen mag ben

Vertretern ber ioiifcnfd)aftlicben Dl)cor >c überhaupt bic Viömard’fdje

Voliti! aud) beute nod) nicht fd)ulgercd)t genug erfebeinen.

Von ben ©egnern unb Kritifern ber Deform — ^auptfäc^tid)

oon bem ertremen politifdjen unb öfonomifdjen SiberaliSmuä
— ift bamals auch bie giftion beö „Dilettantismus" uorgebraebt

roorben, unb man tljat fo, als ob ber große Staatsmann junt

minbeften beö Düftjcugs ber ©ifienfebaft entbehre. Vismard mar
ber „geniale" Dilettant — „'Jtun, id) uerftetje ben Sluöbrucf, auf

ber ünioerfität mürbe man reiften, maö barauf folgt, roenn man
einen genial nennt". Derartige Veljauptungcn finb fo burtnädig

roieberbolt morben, baß aud) in ber Vorfteßung fonft Vorurtbcilolofer

batnals etmas bauon mag hängen geblieben fein — nad) betn

uon Vismard oft jitirten Saß: »Semper aliquid haeret“. ©8
ucrljält fid) bamit uielleid)t äbnlid), mie mit ber Vetjauptung, an

bem gerfall ber Parteien in Deutfdjlanb fei Vismard fdjulb, rocil

er bie eine gegen bic anbere auögcfpielt habe, gürft Vismard
l)at fidj häufig genug in feinen Sieben mit fd)lagenben 'Jlrgumentcn

gegen biefeit uon ©inbtborft, 3iid)ter u. f. ro. erhobenen Vormurf

oertbeibigt, nod) häufiger aber ift bcrfclhc in ber 'Jtreffe mieberbolt

morben, unb es fann baljer nidjt ©unber nehmen, menn bas

allgemeine llrtbeil baburd) beeinflußt ift; nameutlid) ba aud) bie

nationaliiberalen Vlätter, bie ben cifernen Kanjler 511 geiten

ebenfalls aufs £>cftigfte angefeiubet haben unb einen nidjt geringen
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Jttcit ber ©ebilbeten bas politifdjc llrthcil liefern, in biefen Vormurf

eingeftimmt haben.

Sie lächerliche Veßauptung beö „Dilettantismus" hat 'gürft

Sigmare! felbft roieberßolt in feinen kleben entfpredjenb gcfennjeidjnet;

er fonnte fich babei aud) auf tßeoretifcße ©tubien berufen, bie er

bei ber Vorbereitung feiner Steformen mäßrenb eines achtmonatigen

Urlaub« betrieben hat. Gine berartige Sleußerung beö dürften

ViStnarcf fei hier angeführt :
3n einer Siebe aus bem 3aßre 1881

rourbe ©ugen Sticßter folgcnbc Slntroort ju Sßeil:

„©iner ber Herren Sicbncr hat mir geftern bie 'Jähigfcit

abgefproeßen, in oier Sauren überhaupt etroaS ju lernen. Slun,

id) habe fdjon getagt, baß ich meine SJernfaßigfcit nicht über ben

Durchfcßnitt ber SDlenfcßen ftelle, aber ein Sfcriennium, brei 3aßre,

fmb bod) bas Sleußerfte, mas bie meiften oon ben Herren Ijicr,

bie ©troas hierüber gelernt ju hoben glauben, für fich anführen

fönnen. ©in 3aßr meßr nod), namentlich menn man burd) eine

fünfjigjährige bemußte ©rfahrung im Sieben für bie Singe, bie

man lernen foU, oorbereitet ift, fann mich mirflicß bahin bringen,

baß ich — oieücidjt irre id) mich — so» ben Gingen bod) ebenfo

mel oerfteße, loie ber l^urchfd^nitt non 3h>'en, meine tjjerren, ben

fjerrn Siebner felbft eingerechnet, — non ber SWgemeinßeit, in

einjelnen tcchnifcßen Stiftungen oiellckßt nicht — aber in ber

©efammtßeit glaube id) bariiber ebenfo oiel llrthcil ju hoben,

toie jeber oon 3ßnen".

3ur roiffenfeßaf Hießen 3Th c °rie hat fid) ^iirft Vismarcf

allcrbings ftets fehr abioeifetib oerhalten unb fid) mehrfach in

biefem Sinn in feinen Sieben ausgefprodjen:

„34 bin barauf gefaßt, baß bie üblichen Slusfällc auf bie

3öUe fich noch oft toicbcrl)olen merben, unb id) muß baßer bie

üblichen ©inioänbe bagegen, bie mir nur aus Gr faßrungen
fammcln fönnen, machen, roie aud) ber fberr Vorrcbner, maö mid;

freute unb überrafeßte, fagte, baß bie SBiffenfcßaft herbei ooll=

ftänbig im Stich läßt. ©S honbelt fid) nicht um crafte ÜEßiffcnfdjaft,

ionbern um Veßanblung oon Organisationen, um lebenbige

Körperschaften, beren Sßefen ebenfo roenig oon ben SJicnfdjeu

iejirt unb ergrünbet roorben ift, toie bas beS einjelnen menfcßlichcn

Körpers oon ben geleljrteften Slerjten; fo meit bas Sluge ßinrcid)t,

fo weit bie Chirurgie thätig ift, hoben mir ganj außerorbentlidje

Stiftungen, in ber Veßanblung innerer Kranfßeiten aber finb ju

unferem unb ber Slerjte Vebauern bie $ortfd)ritte ber äBifienfcßaft

feit ber 3<*t, bie uns bie ©efcßidUe jugänglich gemadit hat, nur
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gering geroefen, unb beöroegen finb auch bie 9lcrjte mir bie liebften,

bic Erfahrung haben unb ju 3iatl)c jicljen, roenn Sie roollen:

Gmpirifer, roenn man fic bcteibigen miß, — roenn man fie

braucht: erfahrene alte Herren; unb fo ift eö auch in ber 'Volitif,

in ber 'Jlationalöfonomie, in ber Statiftif; bie 2Biffenfd)aft ift ba

mitunter auf einem fcljr hohen 'Vferbe, aber fie ficht ben Üoben

nid)t, auf bem fte reitet, unb erfennt ihn nicht".

Unb in einer anberen Ulebc: „3n allen biefen fragen h°He

ich uon ber Söiffcnfdiaft gcrabe fo loenig, roie in irgenb einer

anberen ^Beurteilung organifdjer Vilbungen .... Sie abftraften

ifehren ber Sßijfenftaft laffen mid) in biefer '-Begehung oollftänbig

fall; ich urteile nad) ber Erfahrung, bie mir erleben. 3t fchc,

baß bic ifänber, bic fid) fdjügen, proiperiren; it fc^e, baß bie

ilänber, bie offen finb, jurüefgehen . .

."

Sie Softrin „giebt er außcrorbentlit mohlfcil" unb feinen

nnfienübaftlidjen Äritifeni erflärt er:

„Sie 'Volitif ift feine SBiffenfchaft, mie nicle ber Herren

'Vrofefforen fit einbilben, fic ift eben eine Äunft, fie ift cbenio

roenig eine SBiffenftaft, mie bas Vilbhauen unb baö 'JUalen.

'.Ulan fann fehl' itarfer firitifer fein unb bod) fein Stünftler."

Sicfe Urthcilc über bie Shcorie ritteten fit in erfter Slinic

gegen bao 'JÜlandjefterthum, bic 'ilnhänger ber fog. Jreihanbclölehre,

beo -liüsser faire, iaisser aller“, bic mit abfolut giltigen

2lrioinen ju operireu glaubten unb bcni EHeidiofanjler mit folgenden

uom 2lbg. 'Jticfert im 3al)re 1885 uorgebratten Sagen opponirten:

„Sie großen ^rinjipien, nad) roeldjcn baö Grroerbölebcn

geregelt roirb, bleiben feft bcftcljen; man fann in einjelncn

f leinen Singen auf ©runb ber Erfahrung lernen, ba fann man
aut oariiren in ben 'I>!aßrcgeln, aber" u. f. ro. 3U ben 5>'rei ;

hänblcrn gehörten aber bantalö befanntlid) bie erften 9lutoritätcn

auf bem (Gebiet ber 2Birtl)fd)aftö= unb ^inan}politif, roie j. Ö.

ber langjährige 'fkäfibent beö fHcidjöfaiijlcrnmteö Selbrücf.

Srog ber 'Jlbncigung gegen olle Sheorien hot gürft Öiötnarcf

bot einer nationalöfonomiuhen Sdiulc näher geftanben, ben fog.

Sfatheberfojialiften, ben 'Vertretern beö Staatöfojialiömuo, ju benen

oor allem 9lbolpl) iöagner, ber ehemalige 'fkofeifor ber Uninerfität

Sorpat, gehört; biefe Sdiule, Die ben ^reihänblern aut in ber

2Biifen)’tflft mehr unb mehr ülbbrud) getan hot, ift, roie eö helfet,

nitt ohne Einfluß auf bie fojialpolitit'ten 3lnftauungcn bes

dürften geroefen. 9lud) mit ber Viömarcf’fchen 2Birtbftaftft: unb
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Finanjpolitif trifft igr Programm menigftenS tuic es SBagncr

entwirft — in Vielem jufammen.*)

#ürft Siismarcf gnt im Uebrigen feine eigene ^National-'

öfonomie; unö wenn er aurf) nidjt an bic Sadjc gegangen ift,

um ein beftimmteS Stjftcm ju realifircn, fonbern ben £>ebel bovt

anfegte, roo es 5iott) tf)at, fo lajfen ftd) feine GrfagrungSfäge unb

änüdjten bodj ätvangloS 511 einem Stiftern vereinigen, bas bcSgalb

hinter feinem anberen jurüefftegt, roeil es feine ab) otute (Geltung

beanfprudjt unb, fooiel als möglich an bie Grfagrung anfnüpfenb,

für beftimmtc Hergältniffc beredjnct mar. 2$or ben Jljeorctifern,

bie Um fritifiren, f)at er jcbenfallS ben Üorjug, baß er berjenige

3iationalöfonom ift, ber feine ilcljrcn in ber Claris mit größerem

Srfolg Denoirflidjt [)a$, als irgenb ein Anbeter.

?rog aller Grfolge bes praftifdjen Staatsmannes, ber ftets

nur bas erreichbare unb fDföglidje erftrebt l)at, bat es bennoeb

ben fänfdjcin, als ob jene Sclbfttiertbeibigung, in ber er fid) als

3mnalt bes praftifdjen Gebens" bejcidjnet, aud) geutjutage

nod) am '}Uaße märe.

58ägrenb mit bem S'iriidtreten ber Üiaudjeftcrfdjiilc bie

Angriffe auf feine Sßirtgfdjaftspolitif nadjlaffen, ift in ben legten

Fahren, feit feiner Gntlaffung, gerabc jene neuere Schule, bie

nod) am egeften in ihm igren praftifdjen Vertreter crblicfcn fötinte,

tu igm in ©egenfag getreten. sJfadibcm SiSmarcf bem Staats^

foüaliSmuS miigfam Saljn gebrodjen, will man jegt meit über

feine 3ie t { hinauSgegen, roo er gangbare SSegc nidjt mcljr ftegt.

I'er „Sojialismus ber ©ebilbeten" ber in £>anS S'elbriicf

unb bem journaliftifdjen Freibeuter Farben feine vielgenannten

populären Vertreter gat, unb bie fojialiftifdjen ^aftoren Stöcfer’fdjcr

unb 5faumann’fdber Dichtung verlangen ftürmifdj von geutc auf

morgen „fojiale ^Reformen"; ^ürft Söismarcf ift in igren 2lugen

längj't hinter feiner 3e >t unb iljrcn F0l'berungen juriicfgcblicben

unb nermag bem „fojialen 3u fl' ber burdj bie 23clt gcl)t", nidjt

mehr ju folgen. £aj? er bie Sojialbemofratic für fo gefäljrlidj

galt unb immer tvieber ju igrer rücffidjtslofen SSefämpfung auf^

forbert, fdjeint für eine 9lrt Sdjrullc, eine jsbiofijnfrafie gegolten

ju werben, unb roenn er non ivcitcren ^Reformen nidjts mißen

will, fo fdjeint man ber Slnfidjt ju fein, baf? er fid) von gemiffen

Storurtgeilen, vielleicht bem „Funfertgum", bem er bodj einmal

entflammt, nicht losmadjen unb ju betn freien Stanbpunft bes

*> XanVon, „SiSmanf unb ber ©taatStojialiSmuS".
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„Sozialismus her ©ebilbeten" auffchroingen fann. Unb bocf)

roerben unter jenen Dnbängern oon Sojialreformen viele ben

dürften Siamarcf als ben Staatsmann anerfennen, ber mit bem

mobemen £eutfd)lanb groß geroorben unb es groß gemacht bot;

ber nicht nur mit ber politifdjen, fonbern aud) mit ber mobemen
roirtbfehaftlicben 6ntroitfelung als Stonbroirtb, fjjabrifant unb

Kolititer auf’s engfte oerroachfen ift unb ihr mit oolifiem ßrfolge

Dechnung getragen bat; ber fcbliejjtich mit feiner So$ialpolitif eine

notb in feinem anberen Staat betretene 41abn eingetragen bat.

6s ift bas üblidie Schauipiel, bas fid) biet auf’s neue

roieberbolt: man feiert in Jeutfchlanb ben dürften Siämarcf gern

als ben größten Staatsmann ber ©egenroart, feine Autorität ift

aber im ©runbe genommen faft immer nur für bie ®ergangenbeit

allein anerfannt roorben; foroie er in ber ©egenroart mit etroaö

neuem beroorgetreten ift, bas ben £urd)fd)nittSanfcbauungen,

beliebten Softrinen unb vorgefajjten Meinungen nicht entfprodten

bat, bat man fid) faft ftets ebenfo fritifcb verhalten, roie jur

ßonfliftsjeit, unb ber „größte Staatsmann" bat fid) eigentlich in

jeber #rage gefonbert unb auf’s neue bie Sporen oerbienen müffen.

Dian bat ibm glcicbiam nie eine ©eneraloollmad)t crtljcilt, fonbern

ibn ftets fritifcb unb mißtrauifd) oon fvall ju Jall übenoaebt,

babei bas eigene Urtbeil nicht nur ungern untcrorbncnb, fonbern

toomöglid) über basjenige SMsmard’s ftellenb — Sfismarcf fei eben

nicht unfehlbar, unb gerabe in biefer ^ragc habe er ganj ficbcr

Unrecht. Dach bem Dbfcbluf) feiner ftaatSmännifchen Jbätigfeit

ift bas «lieber beutlicf) genug ju £agc getreten, obgleich biefe

ganze Jljätigfeit gezeigt hat, ivie oft er gegen bie Diajorität,

gegen ben „3nftinft ber Dation", Ded)t behalten bat — „ber

3nftinft ber Dation bat uns ja fo fjcrrlicf) roeit gebracht, roie roir

fmb". ©crabe nad) feinem fHücf tritt hat er ftef) auf’s neue feine

ißofition erfämpfen müffen.

Dm meiften fann es vicllcid)t rounbcrnchmcn, baß bie

Dutorität ÜMsmarcf’s auf bem ©ebiet ber Sojialpolitif fo viel

angcfochten roorben ift unb nod) angefochtcn roirb. 9!ad)bem er

biefes ©ebiet bereits fo roeit befdjritten, roaruni foüte er jeßt au«

anberen ©rünben, als folcfjen, bie in ber Sache felbft liegen, jjjalt

machen unb immer roicber jum &ampf gegen bie Sojialbemofraten

aufmfen? Jurd) irgenb roelche Dorurtbcile unb fefte Prinzipien

bat er ftd) nie fcffeln laffen, unb roenn er cs für möglich unb

für bas 2ßol)l bcs Staates nüßlid) hielte, mürbe er fid) fidjer

ebenfo rociiig fcheuen, umroäljenbe Sojialrcformen zu unternehmen.
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als ber „Grjfchclm in ißanjer unb Schuppen" oon 1849 baoor

jurüdgefdjretft ift, bas allgemeine Stimmrecht einjufiihren, ißrejp

freibeit ju geiöäljren, bie 3ioilcf)e jujulajfen, gegen alle 3ubero

geiefje Stellung ju nehmen u. f. ro. $ürft Sbsmartf ift in feinen

2nnd)ten nie abgeid)loffcn, fonbcrn ftcts bereit gerocfcn ju hören

unb ju lernen. Aerobe bie iborroürfe bcs 'JJleinungsrocchiclä

febren auch in ben 'Ingriffen feiner ©egner immer roicber —
feltfamer 'Seife häufig in einem 9ltl)cm mit ber ülncrfennung

ber eifernen flonfeguenj, mit ber er feine 3*c ^ c oerfolge. Ginige

oon ben oielen fcljr tfarafteriftifefen Slntroorten auf biefc Angriffe

feien hier angeführt. 3m Februar 1885 fommt 33ismarcf in

einer iHcirfjStagSrebc in gegebenem Ülnlajj auf bie „fable convenue“

juritef, als roenn er ftd) ganj befonberö oor allen Dlenfdben baburch

crasjeichnete, baß er alle jroei 3o^re feine 2lnfid)ten biametral

ipedjfelte

:

„Gö giebt eine iDlengc iieute, bie haben il)r ganjcS Sehen

binburd) nur einen cinjigen ©ebanfen, unb mit bem fommen fic

nie in Siberfprucf). 3d) gehöre nicht ju benen; ich knie oont

Seben, ich lerne, fo lange ich lebe, ich ferne noch heute. Gs ift

möglich. baff ich bas, roas ich heute oertretc, in einem 3ol)r ober

in einigen, roenn id) fic nod) erlebe, als überrounbenen ©tanbpunft

anfehe unb mid) felbft rounbere: Sie hohe id) früher biefer 9Infid)t

fein fönnen? Senn Sic, meine Herren, bas nid)t mit fid) erlebt

haben, roenn Sie (Ich nie fragen: Sie habe id) oor breifcig,

jroanjig, jel)n 3of)rcn biefe 9lnfid)t eigentlich hoben fönnen, unb

nie mit bem überlegenen Sädjcln beffcit, ber cS beffer rocife,

jurüeffehen auf ihre eigenen Jl)orl)eiten, bann fann id) nur

tmpfef)len: fangen Sie, fo fpfit es fein mag, fangen Sie mit

biefem Selbftftubium an". Unb in einer anberen 5tebe:

,,3d) gehöre allcrbings nidjt ju beiten, bie jemals im Seben

geglaubt hoben ober heute glauben, fie fönnten nichts mehr lernen,

unb roenn mir einer fagt: i8or jroanjig 3ohrcn roaren Sic mit

mir gleicher üJleinung, heute höbe id) biefelbc ÜJlcinung nod), unb

Sie hoben eine entgegcngciefetc, fo antroortc ich dun barauf: 3o,

fo flug, roie Sie heute finb, roar id) oor jroanjig 3ol)ren aud),

heute bin ich flüger, id) hQ be gelernt in ben jroanjig 3ol)ren.

Sjür mich hot immer nur ein einziger Jfompai, ein cinjigcr

^ofarftem, nach bem id) ftcuerc, beftanben: Salus publica! 3d)

habe oon 9lnfang meiner £l)ätigfcit an oielleidjt oft rafch unb

unbefonnen gehanbelt, aber roenn id) 3<üt hotte barüber nach*

jubenfen, mich immer ber $rage untergeorbnet: SaS ift für mein

Digitized by Google



ßt SMSmarcf'S fojialpolitifdjc Sieben.

3taier(anb, mas tft — fo lange id) allein in fßreufjen mar — für

meine $ i) n a ft i c, unb heutzutage, mas ift für bic bcutfdjc

Nation baö iHüßlicbe, bas 3>pecfmäßigc, Süchtige? Toftrinär

bin id) in meinem iicbeit nicht gemefen, alle Spftemc, burd) bic

bic Parteien fid) getrennt unb gebunben füllen, fommen für mief)

in jioeitcr Siinic, in erfter i'inie fommt bie Station, it)re Stellung

nad) außen, il)rc Selbftcinbigfeit, unfere Crganifation in ber

Sßcife, baff mir als große Nation in ber SBclt frei attjmen fönnen".

Tafi 'Jürft Giftmord trofc feines ülltcrs fid) gleid) geblieben

ift, baß fein (Seift ebenfo fdjopferifd) arbeitet unb bic Trcfffuberbeit

feines llrtljeils biefelbe ift mic früfjer, Ijabcn bie lebten ?jnbrc

feit feiner Gntlaffung immer mieber bargetljan. Sfczcidmcnber

SBeife ift beim and) bas ©erebe uon ber angeblid)cn Senilität

bcs dürften, bas bie 33iSmarcffcinblid>c greife oor einem ^abr^cljnt

fo gern uovbrad)te, jebt ganj oerftummt, obglcid) er injmifd)cn

nidjt jünger gemorben ift.

2er „fojiale 3ug"/ ber ziemlich meitc Äreife ber ©ebilbeten

ergriffen }u Ijabcn fdjeint unb ben „eifernen Äanjler" jum alten

Gifen merfen mill, l)at fidjer oiel non einer fDlobcftrömung an

fid), unb fold)en Strömungen gegenüber Ijat 'ftürft iPismarcf febott

mehr als einmal Sicdjt beljaltcn. Gs fd)cint, baß in Teutfchlanb

bas 3ntcreffe für bie fokale 3ra3c unb nationalöfonomifebe

Probleme an bic Stelle ber cinft fo lebhaften Vorliebe für

mctapl)i)fiid)c Spcfulationcn getreten ift unb baß ber beutfebe

3beologe, nadibctn er einmal in bas proftifdjc Öcben f)ßt l)inab-

fteigen muffen, fid) menigftens in biefer 28eifc ein ©enüge tf)ut.

öci bem Problem ber fokalen jfjrage banbeit cs ficb aber um
eine jener „organifd)cn Gilbungen", bei beneu Theorie unb

2Öiffeu|d)aft uerfagen unb mo es bebenflid) ift, fid) auf bas

„ufcrlofe SMccr ber Siatioualöfonoinie", mic man treffenb gefagt

l)at, ju umgen. 5lad) feiner ganjen ftaatSmnunifdjcn unb ins=

befonbere nad) feiner fojialpolitifdjen SJcrgangenbcit fann gürft

33ismarcf bod) mol)l ben Slnfprud) erbeben, auf biefem ©ebiet als

eine Slutorität ju gelten, bic in bem ©croirr uon Meinungen als

Grfter ju Ijören ift. Tiefer Slnfprud) ift um fo berechtigter,

als gürft SPismard aud) Ijier feine SBanblungen burd)gemad)t Ijat

;

bie Theorie ber Jtathcberfojialiftcn unb bic $orbenmgcn ber

Sojialbemofraten nid)t fdjroff abmeifenb, fonbern ruljig unb mit

einem gemiffen 2ßol)lmollcn prüfenb, bilbete er ftd) non ftafl ju

gall feine 2lnfid)t unb feßte bie ©reujen für bie Gingriffe beS
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Staate« feft. SJianche feiner Sluöfpriichc in früheren Sieben

erinnern an Säle, bic beute non ben gebilbeten Sojialiftcn bi«

jum UebermaB roieberholt roerben.

denjenigen, bie bem dürften Diömarcf ba« redjtc 93erftänbni&

für bie fojialc >^ragc abfprcdjeit, mär bic i?cftiirc feiner fojials

politifeften Sieben ju empfehlen. Sic 5cigen mic uorurtheilölos

ber 'gürft ftets 511 biefen fragen geftanben Ijat unb oergegen-

märtigen, meid)’ meitc 3**^ cr f'd) gefteeft hatte unb auf mic

geroichtigc Argumente er feinen Stnnbpunft grünbet. Sin

Derfucb. au« biefen Sieben ein Sleferat ju geben, barf mol)l auf

3ntereife rcdjncn. ©s foll bent Slebner felbft fooiel als tnöglid)

ba« 5K?ort gelaffen roerben. Dcnu|t ift in golgenbem bie

hiftoritd) fritifebe Öefammtausgabe ber politischen Sieben

be« güriten DiSmarcf uon §orft Jtofjl. diele auagejcidmctc

'Juögabe giebt juglcicb bie Dorgefd)id)te ber mid)tigcrcn Vorlagen,

ihre 'Dl otioinmg, bie dhronreben, üerfdjiebcne iutereffantc Slftcnftiitfe

unb Schreiben, ferner Sluöjügc au« ben Sieben, auf mcldjc ber

gürft antmortet u. f. ro. Unter „fosialpolitifdjcn Sieben" finb

hier biejenigen oerftanben, roelcbe Gcfe|e ober Einträge bcljuf«

birefter gürforge für bie Slrbeitcr ober behufs Dcfäinpfuug ber

Sojialbemofratie betreffen. 'Diele für ben Stanbpunft be« dürften

cbarafteriftifdje SlcuBcrungen fitib übrigen« in anberen Sieben ober

bei anberen Gelegenheiten gethan morben unb fallen Ijier fo mcit

möglich berüdfiebtigt merben.

*
* *

.fjodjintcreffante SluSfunft über feine erfte Stellungnahme
jur Sojialbemofratie unb jur „fojialen grage" evtljeiltc

gürft Dismarcf bei ber Dcratljung be« crftcu So jialiftengefc|eo

im 3ieid)«tag am 17. September 1878.

Stach bem ööbelfdjen Sittentat mar im 'Diai 1878 bem

Sleichstag ein Gefe|cntrourf jur Defämpfung ber gemeingefährlichen

Seftrcbungen ber Sojialbemofratie uorgclegt morben. der Gntmurf

mürbe jebod) abgclehnt; bic 'Dtehrheit ber Slationalliberalen, barunter

auch Dcnnigfen, roollten bie Sojialbemofratie auf bem Dobcn

be« „gemeinen Sledjt«" befämpfen unb roaren gegen „9luflnahmc=

Gefe|e"; man molltc ber Slegicrung auch feine „biftatorifdje

Gemalt" cinräumen. ©inige SÖodjen barauf erfolgte ba« Slobilingfdic

Attentat, der Sleichstag mürbe barauf aufgetöft, unb im tperbft

nach ben Sleumahlcn eine neue Dorlagc eingebracht. 3» ber crftcu

Si|ung ergriff gürft Diämarcf ba« SBort ju einer Siebe, bie fid)
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namentlich gegen Gagen dichter unb Bebel richtete. IRichter hatte

bie aud) feilte noch ocrbrciictc Behauptung oorgebracht, bas

SRiniftcrium Bismarcf habe burch fein Bertolten in ber enticheibcnben

GntroicfclungSperiobe ber Sozialbemofratic juin 'gortfommen ber

fojiatiftifchen Bewegung beigetragen. „Sie Sozialbemofratic ift

nid)t älter als bas SRiniftcrium Bismarcf". 3ugleid) mit biefer

Behauptung roibcrlcgte ber ’tfürft allerlei Älatfd) über feine

Beziehungen ju Saffallc, bie Segenbe non angeblichen Beziehungen

jur Sojialbcmofratie uermittels politifdier ülgenten, um .V*ilfe=

truppen gegen bie ‘gortidjrittSpartci ju geminnen u. f. ro. ^ürft

Bismarcf erflärtc, baß er in feinem 8cbcn nie mit irgenb einem

Sojialbemofraten gcfchäftlid) oerhanbelt habe unb fein Sozial*

bemofrat mit ihm:

„T'enn Saffatle rechne ich nicht baju, baS mar eine met

t»ornel)merc fRatur, als feine Gpigonen, baS roar ein bebeutenber

IRaitn, mit bem fonnte man mobl fpredjcn. 9lber ber Inhalt

meiner Unterhaltungen ift oollftänbig uon ütnfang bis ju Gnbc

uitmahr angegeben, unb .fjerrn Bebel mirb es geroifj lieb fein,

bics zu erfahren, benn id) ftelle baburch ber Sozialbeniofratie bas

3cugnih aus, baß fie nie gebuhlt hat mit ber minifteriellcn 5Rad)t,

um fid) zum SBcrfzeugc gegen anbere Parteien gebrauchen zu

taffen. 2lber es ift aud) umual)r, baß baS non minifterieDer

©eite jemals oerfudjt worben ift. Gs haben aud) zu meinem

Bebauern anbere Herren bei ihren 2öal)lrcben Slnbcutungcn gemacht,

baß „maßgebenbe" s
)}erfönlid)fciten fid) mit ben Sozialsten ein*

gclaffcn hatten 2BaS bie 'gäbet betrifft, bah ich bamals

überhaupt mit ben Sozialsten gegen bie fjfortfchrittSpartci mid)

hätte einlaffcn wollen — jeber, ber nod) baS ©cbädjtnih an jene

3eit l)Q t, mirb fief) erinnern, baß unfere Bolitif im Üöinter uon

18(52 auf 18(53 fo lag, baß id) offenbar auf Berföhnung unb

nidjt auf einen Stonflift mit bem Sanbtage rechnete Gs ift

nicht meine 2lbfid)t, alte Streitigfeiten zu erneuern, fonbern zu

beroeifen, bah id) bamals burd)aus nicht in ber Stimmung roar,

nach einem Bünbniß mit roilben Bölferfchaftcn zu fuefjen, fonbern

bah mein Streben auf Berföhnung gerichtet roar".

tfürft Bismarcf geht bann auf feine Beziehungen zu
Saffalle ein. Gr jerftört eine romantifche Segenbe, nach ber bie

^Regierung bie äußerften Slnftrengungcn gentad)t haben foflte, um
mit Saffalle, ber es nicht fud)te, in Berbinbung zu treten; bie

Bcrhanblungcn hätten burd) einen „Brinzen bcS föniglichen Kaufes"
unb bie (Gräfin &afcfelb angefangen. 2>er gürft charafterifrrt
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biefe Segenbe als eine „Grftnbung in usum einfältiger ?cnte"

unb er$äl)lt bann ben roa(jren Sadjucrljalt, aus bem oor allein

beroorgeht, wie früh ber tfürft feine ülufmerffainfeit ber Sage ber

arbeitenben fllaffc jugeroanbt hat:

„SajjaHe fclbft batte ein bringenbeö Bebürfniß mit mir in

Beziehung ju treten, unb roenn id) einmal 3cit gefunben haben

werbe, in alten papieren ju fueben, glaube id) bie Briefe notb

ju finben, mc(d)e ben 2Bun)d) ausfprcchcn unb bie ©rütibe enthalten,

bie mich bemegen füllten, feinen JBunfcf) ju erfüllen, unb ich habe

cs ihm auch garnid)t jdjroierig gemacht. 3d) habe ihn gefehen,

unb non bcin 9lugcnblicfe an/ roo ich niit ihm eine Stunbe

gefprod)cn, habe id) es nidjt bereut. 3d) habe ihn nicht in jeber

©oche brei bis oicr 3>ial gefehen, fonbern im ©anjen brei sDJal,

meinethalben nier 2Ual, id) weiß cs nidjt. Untere Begießung

fonnte garnidjt bie 9latur einer politifdjen Berljanbluug haben.

Sab hätte mir Saffallc bieten unb geben fönneu? Gr hatte nichts

hinter ftd). 3n allen politifd)cn Berhanblungen ift bas do ut des

eine Sache, bie im ftintergrunb ftcfjt, aud) menn man anftanbs=

halber einftmeilen nicht baoon fpridjt. SBenn man fid) aber fagen

muß: ®aS fannft 2?u armer Teufel geben? — er hatte nid)ts,

was er mir als ÜJIinificr hätte geben föttnen. B?aä er hatte,

mar etwas, mas mich als 'ißrioatmann außerorbentlid) anjog: er

mar einer ber gciftrcidjftcn unb liebcnsroürbigftcn SDienjdjcn, mit

benen id) je uerfehrt habe, ein SJlann, ber ehrgeizig im großen

Stil mar, burdjaus nidjt 'Uepublifaner; er hatte eine feljr aus*

geprägte nationale unb monatdjifdjc ©eftnnung, feine 3bcc, ber

er juftrebte, mar bas bcutfdje flaiferthum, unb barin hatten mir

einen BerührungSpunft. Saffallc mar ehrgeizig im hohen Stil,

unb ob bas bcutfdje Äaifcrtljum gerabc mit ber J'pnaftic $>o[)cnjolkrn

ober mit ber Tptiaftie Saffalc abfd)ließen folle, bas mar ihm uiclleidjt

jmcifclhaft, aber monardjifd) mar feine ©efinnung burdj unb burd).

9tber biejen fümmcrlid)cn Gpigoitcn, bie fid) jeßt mit ihm brüften,

hätte er ein Quos ego! sugefd)lcubert, fie mit .fboßn in iljr 9lid)tS

jurüefgeroiefen, unb mürbe fie aufjer Staube gefeßt haben, feinen

Flamen ju mißbrauchen. Saffalle mar ein cnergifdjer unb feljr

geiftreidjer itlcnfch, mit bem ju fprcdjcn feljr leljrreid) mar; unfere

llnterrebungen haben ftunbenlang gebauert, unb ich habe es immer

bebauert, roenn fie beenbet roaren. $abci ift auch unridjtig, baß

ich mit Saffaüe auseinanbcrgefoinmcn fein loll in biefer 9lrt oon

perfönlichen Begehungen, oon Begehungen perföitlidjen 3Sol)l=

roollens, roic cs fid) jiuifcf)cn uns gebilbet hatte, inbem er offenbar

3
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ben angenehmen Ginbruef batte, baf? ich in Ujtn einen fDlann ron

Weift fatje, mit bem ju oerfebren angenehm mar, unb er feinerfeits

ben angenebnien Ginbruef batte, baß id) ein intelligenter unb

bereitwilliger £>örer fei. 33on 53erl)anblungcn mar fd)on beshalb

nid)t bie Siebe, weil id) in unteren Unterrebungen wenig ju SBort

fam, er trug bie Stoften ber Unterhaltung allein, aber er trug jte

in angenehmer unb licbensroürbigcr Söcife, unb jeber, ber ihn

fanntc, wirb mir in ber ©djilbcrung rcd)t geben. Gr mar nid)t

ber iUaun, mit bem beftimmte 'Jlbmadmngcn über bas do ut des

abgcfdtloffcn merben fonnten, aber id) bebaucrc, baß feine politifchc

Stellung unb bie tueinige mir nicht geftatteten, uicl mit ihm ju

uerfebren, aber id) mürbe mid) gefreut haben, einen äbnliefacn

SJlann uon biefer töegabung unb geiftreidjen Siatur als Wut«-

nad)barn ju haben. 'Jt'cnn biefer SJfann burch feinen Weift unb

feine likbeutung mid) au^og, fo ift es ja, abgcfeljcn bacon, meine
s
^'flid)t als S)tinifter, mid) über bie Glcmentc, mit benen ich es

ju tl)un habe, 311 belehren, unb ich mürbe aud), meint .'perr 33ebel

ben v
il>unfd) hätte, fid) Slbenbs mit mir ju unterhalten, ihm nicht

auömcidjcn, id) mürbe baran uicllcid)t bie Hoffnung fnüpfen, baß

id) cnblicb aud) erführe, roic öerr 33ebel unb Wcnoffen ftch ben

3ufunftsftaat, auf ben fie uns burd) Sticberreifcen alles beffen,

mas befiehl, mas uns treuer ift unb fd)iißt, uorbcrciten wollen,

eigentlich benfen.

Gs ift baS Skfprcdicn aufjerorbentlid) fd>micrig, fo lange mir

bariiber in bemfelben Sunfcl tappen, mic bie gemöl)nlid)cn 3whörcr
bei ben Sieben in fojialbcinofratifdjcn ikrfammlungen; fie erfahren

aud) nid)ts bauon, es roirb oeriprodjett, es roerbe beiter merben,

es gäbe bei menig Slrbcit mehr Weib, — woher es fommt, fagt

fein SOlenfd), natncutlid) woher es auf bie 3)aucr fommt, roenn

bie 2l)cilung, bie Skraubung ber Sfkfißcnben einmal gcfd)chcn

fein roirb; beim bann wirb oiellcicbt ber Slrbeitfatne unb ©parfatne

roicber reid) merben unb ber '»faule unb Ungefd)icfte wirb mieber

arm werben, unb wenn bas uidjt ift, wenn 3ebcm bas ©einige

pon Cbcn her iugewiefen werben fall, geräth man in eine

judithauomäfsigc Griftcnj, wo feiner feinen fclbftänbigcn 5krnf

unb feine Unabhängigfeit hat, fonbern wo ein jeber unter bem

3mang ber Sluffeher ficht. Unb jeßt im 3«d)tl)aus, ba ift wenigftens

ein 'Jluffcfjer 3iir Äontrolc, baS ift ein achtbarer Beamter, über

ben man fid) befdjwcrcn fann; aber wer werben bann bie 'Jluffcher

fein im allgemeinen tojialiftitdicn 3uchtbaus? £as werben bie

Sicbncr fein, bie burd) ihre ^erebfamfeit bie große illaffc, bie
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'Majorität ber Stimmen für fid) geroinnen, gegen bic mirb fein

Sppcll fein, bas merben bic erbarmungslofeften Jtjrannen unb

bie anberen Knechte ber Itjrannen fein, mie fie je erfunben

nmrben. 3d) glaube, nicmanb mirb in fotdjen SPerl)ältniffen leben

mögen, menn er fief) bicfeS 3&eal ausmalt, maS mir fo burd) bie

Stilen ju erfahren friegen, — benn offen Ijnt nod) feiner ber

Herren ein pofitiucs Programm geben mollcn
;
fomic fie mit einem

folcfjen auftreten mürben, mie fte mirflid) fid) bie 3u ^u,l ft

gtftalten benfen, fo lacht fie jeher einfidjtige Arbeiter aus, unb

btm mollcn fic fid) nicht ausfefcen; bcohalb Ijören mir nie uon

einem pofitiuen Programm, nur uon ber i)fcgation bcs 3kftcl)enben.

Silles bas h°t mich nidjt abgehaltcn, für bic oerfteinbigen

ifeftrebungen, bie b am als nod) ben fcauptfern in ber Sozial

bemofratie bilbeten, für bie iterbefferung ber Sage ber arbeitenbeit

Älafien fxets ein marines £>crj unb ein offenes Cf)r ju haben,

unb auch, roas mir ilaffalle bariiber mittljeiltc, mar ja aitrcgcub

unb lehrreich; benn er roufjtc uicl unb hatte uicl gelernt — bas

möchte id) ben Herren, bic feine f)ind)folgcr merben mollcn, junädjft

auch empfehlen".

ferner roibcrlegt bic Siebe eine Eingabe ^cbd’S, nad) mcldjcr

ber ijjürft bereit gemefen fein folltc, bas .fjunbertniillionen 'fkojeft

Saifallcs für bie 23egriinbung non 'fkobuftiugcnoffcnfchaften ju

oennirflichen (biefes s
J$rojeft unb bas allgemeine Stimmrecht

bilbeten bie fjauptpunftc in betn Programm ber bamals nod)

fehr bcfcheibcncn Sojialbemofratie). Gbcnfo ftellt ber giirft

ängaben 33ebcl’S über einen burd) JliSmarcf angeregten 'ilcrfuch

jur llntcrftüfcung einer ^Srobuftiugcnoffenfchaft juredjt.

Jic betreffenben Slnftrengungcn beo dürften finb dwrafteriftifd)

für ben freien Stanbpunft, ben er uon '.Anfang an in ber „fojialcn

Singe" eingenommen hot.

„iTann ebenfo bie (fiemährung uon Staatsmitteln ju^robuftim

genoifenfdiaften — bas ift aud) eine Sadjc, uon beren llnjmcd

mögigfeit ich nod) heute nid)t iiberjeugt bin. ITer 3?crfud), id)

mcifj nicht, ob unter bem Ginbrucf uon SaffaUe’S Slaifonncnicnt

ober unter bem Ginbrucf meiner eigenen Ucbcrjcugung, bic ich

jum Jhfil iu Guglanb mährenb eines '.Aufenthaltes im 3«hre 18R-2

gewonnen hatte — mir jdjicn es, bafi in ber .'perftellung uon

ikobuftiuaffojiationcn, mie fte in Gnglanb im blüljcnbcn 93crl)ältniffe

erittiren, bie 'Hlöglid)feit lag, bas ©d)icf|al bcs SlrbeiterS ju

uerbeffern, ihm einen mefcntlid)en 2h c il bcs Unternehntcrgcminnes

jujuroenben. 3d) habe and) bariiber mit Sr. fDIajcftcit, ber für

3*
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bas Scf)icffal bcr arbcilenbcn fllaffen ein natürliches, angeborenes

SohlrooBen unb gürforge bat, gcfprod)cn, unb ber Äönig h flt

bantals aus eigenen ^rioatmitteln eine Summe (Selbes hergegeben,

um ju feiner eigenen Ucberjeugung, ob fo etroas ginge, in

Anfnüpfung an eine Arbeitcrbcputation, bie bureb ben fBteinungS*

jmang unb bie Denbenjpolitif ihrer 'Arbeitgeber außer Srot

gefommen mar unb fid) l)icr melbete, ctmaS ber Art ju oerfuchcn".

Aber obgleich jener 2?erfucb — es banbcltc ficb um fcbleftfcbe

Arbeiter — in bcr Ausführung mißglüeft mar, fo ^ie(t ffjürft

SBismarcf auch fpäterbin bie Sache nicht für ausfidjtslos, ja er

erflärte, baß fogar bas SJaffallcfchc 'firojeft einer ftaatlichen Unter;

ftüßung mit 100 dRillionen Dholcrn nidjt »fo ganj thöricht unb

einfältig" fcheine.

„Sir ftellen im lanbmirthfcbaftfidjen üJlinifterium 9?erfuche

an über lanbmirthfchaftlicbe Spfteme, mir oerfuchen auch troJjt in

unferer ^abrifation, — märe cs nicht nüßlich, auch io ber

23efchäftigung ber Senfehen unb in bem 33cftrcbcn, bie fogenannte

fojialbcmofratifdje, ich miß lieber fagen fojiale f^ragc, burd)

SBerbefferung bes Soofcs bcr Arbeiter ju löfen, bergleichen 33erfud)e

ju erneuern? Senn mir barüber ein SSorrourf gemacht merben

fann, mie id) mich babei »erhalten höbe, fo ift es boeb höchftens

ber, bafe ich bas nicht fortgefeßt habe bis ju einem befriebigenben

©rgebnife. Aber es mar nid)t mein Departement, ich hotte bie

3eit nid)t baju, es famen friegcrifchc '^crbältniffc, bie ausroärtige

i'olitif mürbe thätiger, mährenb bes ßonflifts mar oicl mehr ^cit

für bergleichen übrig als fpätcr . . . Aber man fann, ob bcr

(Scbanfe überhaupt fehlerhaft mar, an einem foldjcn ©rperiment

im fleincn Stil nicht beurteilen. 3n ganj großem Stil mürbe

cs ficb aber uicllcidjt aud) nicht burdjführen laffen; foldjc

©tablijfements, mie j. 53. bas uon ftrupp, unter einer anberen

als monarchifdjen SBerfaffung gebaut, unter einer republifanifchen,

mären nicht möglich- Aber in ber gcmöhnlidjen lanbläufigcn

Jabrifation holte ich biefen Seg, bem Arbeiter ju einer befferen

Griftenj ju ucrf)elfcn, burdjaus nid)t ausgefchloffen unb fche auch

für einen Staatsmann fein Sterbrcchcn barin, menn er ju bem

iöehufe ben Arbeitern, bie eine Affojiation bilben rooBen, Staats^

hilfe gemährt, namentlich um Skrfuche in bcr 9tid)tung ju machen.

3d) habe, fo mcit meine ©rinnerung rcid)t, ben ©inbrurf erhalten,

baß bcr ganje fabrijirenbe Dljeil bcr ©inrichtung unb bcr

Siefchäftigung gar feine Sdpuicrigtcitcn bot; cs mar bcr faufmännifchc,

in bem bie Sad)e ftoefte, bie SSermcrthung ber gemonnenen '^robuftc
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burd) SReifenbe, in Siagern, in SJlagajinen, burd) groben. £üö
3llleö ließ jid) nidjt madjen innerhalb einer Sphäre, bie bie

Arbeiter überleben fonnten. ßö fann and) oielleicbt baran liegen

— unb bann märe es oielleidjt eine bauernbe llnmöglicbfeit —
baß ben beutfd)en 9lrbeitern baö iDiaß non Vertrauen ju einanber

unb ju ipöbergeftellten unb oon SBoblioolleu unter einanber nid)t

eigen ift, roie roir eö in ßnglanb in ben englifdjen 3ljfojiationen

fennen. 31ber roie man mir barauö einen lUorrourf machen fann,

baß icf) mit (Seibern, bie nidjt Staatömittel mären, fonbern bie

Se. iDtajefiät aus Ifhiuatmittcln baju gefebenft hotte, einen foldjen

ikrfucb maibte, fann id) nicht oerftcl)en, unb baß man baran

einen geroiffen Slnflang madjt, alö menn eo eine Sd)led)tigfeit

non mir geroefen märe, baß id) alö 'Diiniftcr biefi angeratfjen

batte. $er geßler fönnte umgefebrt nur in ber fiäffigfcit gefunben

werben, baß ich bie ilerfucße nid)t fortgefeßt hatte".

3Mefe 9luofül)rungen jeigen jcbenfallo, baß §ürft Sioinarcf

ßd) oiel früljcr mit ber fojialen §ragc, unb jioar aud) praftifd),

beiebäftigt bot alö bie Sojialrcformer oon beute; fic jeigen ferner,

baß feine 3$erfud)e unb bie üereitroilligfeit, auf biefem (Sebiet

etroaö ju tßun, oiel älter finb, alö bie CSefaßren ber Sojiab

bemofratie. 31n biefer Stelle mären folgenbc 'Jlngabeu über ben

öiömarcf’fcben Stanbpunft einjufdjaltcn, bie jjans 93lum nad)

'fiofebinger in feinem 33ud) „£aö T'cntfdje 3leicb Jur ^eit

iiemarcf’ö" macht:

„Schon im 3al)rc 1871 hielt SBiömarcf für geboten, baß

man oerroirflicbt, maö in ben fojialifrtfcben 3orberungen alö

berechtigt erfebeint unb in bem Nahmen ber gegenwärtigen Staate-

unb ©efeUfcbaftoorbnung oermirfliebt merben fann. Unb febon im

3abre 1877, alfo ju einer 3e*t alö an baö Sojialiftengefeg nicht

3U benfen mar, ftanb ißm bie ßranfen-, Unfall- unb Snoalibitätö-

Skrficberung alö 3«l ber (Sefeßgebung ju (Sunften ber roirtbfcbaftlicb

Schwachen bereite flar oor Ülugen".

3n berfelben Siebe unterfebeibet ber ^iirft jioifdjen ber

Sojialbemofratie unb jmifd)cn „ben eßrlidjen Sleftrebungen nad)

üerbejferung beö äoofee ber Arbeiter, bie unö allen am $erjen

liegen", ©r fagt:

„2BiH ber §err 9lbg. dichter baö Äinb mit bem Söabe

auöfcbütten unb unö oeranlafien, baß roir, menn roir bie biö juni

Äönigömorb gefteigerten ®eftrebungen ber jefcigen Scfte nieber*

jubelten fueben, gleichzeitig babei auch jebe SJemüßung befämpfen,

baö Sdooö beö Arbeiters, feinen 2lntbeil an bem üol)n, ben bie
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(ilefammtheit, feine unb feiner Slrbcitgeber Jljätigfeit bat, ju

oerbeffern, bann gebe id) nid)t mit it)m unb id) bin entfdiloffen,

bie ^feftrebungen, bie man mir oon bamalö oormirft, fobalb id)

3cit unb 'J)löglid)feit baju habe unb meine Dieffortoerhältnifie mir

bas erlauben, and) beute fortäufeßen, unb id) rechne mir ba6 jur

(S[)i*c an. 2er £>err Ülbg. Diid)tcr roirb bod) fdjiuerlid) üeute, bie

fid) bamit oor nunmebr 10, lö fahren befafjtcn, bas iloos ber

Arbeiter ju oerbeffern, biejenigen, id) meine oemanben, ber mir

burd) liefen feiner öüdjcr, weniger perfönlidj, näher geftanben hat,

alfo D’obbertus unb ähnliche üeute ber Sßiffenfdjaft unb befc

Söohlwüllenö für Arbeiter — bie wirb er bod) nidjt mit bem
'Ulorbmeffer ber Diifjiliften unb mit ber Sdnotflinte oon Dlobiliug

in eine Jtatcgoric werfen wollen".

tfürft lüiömarcf äußert fid) hier — inbem er j. 23 . aud) bie

üohnfrage berührt — in einer SBeife, bie gegenwärtig bei ben

Anhängern oon iojialen Reformen gäng unb gäbe ift. §ürft

iüismarcf ift fid) woljl erft fpäter barüber oöliig flar geworben,

waö erreidjbar ift, unb nadjbcm er baö, was er als praftifdjer

Staatsmann in ber (Gegenwart für ausführbar hält, oerwirflidjt

Ijat, bjw. 31t oerwirflidjen ocrfudjt hat, tritt er jeßt ben ‘gorberungen

ber 2ßeoretifer unb ben uerfchmonunenen äöiiufchen ber ISebübcten

entgegen, ba burd) unerfüllbare 'licrfpredjungen unb 'ülnregungen

nur bie 23egel)rlid)feit ber Arbeiter, fowie baS Selbftgefüßl unb

bie 2lnfprüd)e ber So3ia[bcmofratie gefteigert werben.

2er gürft wanbte fid) barauf in jener Siebe gegen bie in

2eutfd)lanb herrfdjenbe Dlucrfion gegen 21 u ö u a l)m e g e f e ß c unb

eine ftrammere 23cl)anblung ber So3ialbemofratie unb berief fid)

auf baö
’'2 orgel)en in anberen Staaten:

Gr führte an, „baß in granfreid) alle ßommunarbs burch

bie Jlriegsgeridjte abgeurthcilt worben finb, baß fie flugs erfchoffcn

finb, beportirt finb, mit einer Si ü cffid) 1 0lofig fe i t, wie fie feine

anbere Station burd)jufüf)ren im Stanbe ift als bie gran5ofen.

2icfclben haben fid) baburd) oon biefer ftranfl)eit jeitmeife geheilt,

unb 2eutid)lanb hat ben Üor3ug gewonnen, ber Vorort ber

Sojialiftcn 3U werben, ber früher granfreid) loar, nad)bem man
in öranfreid) bamit aufgeräumt Ijat".

2er gürft betonte aud) in biefer Diebe feine äkreitroilligfeit,

jebc ikftrcbung 3U förbern, „welche pofitio auf SJerbefferung ber

Siagc ber 'Arbeiter geridjtct ift, alfo aud) einen herein, ber (ich

ben 3>uccf hat, bie Ifage ber Ülrbeitcr ju oerbeffern, ben

'Jlrbeitern einen höheren 2lntl)eil an ben Grträgniffen ber gnbuftrie
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ju gewähren uub bie Slrbeitsjeit nad) illöglidjfcit ju oerfürjen,

foroeit bie ©renjen, bic burd) bic Äonfiirrenj uub bic abfa^fät)ige

Aabrifation gegeben finb, beibc Skftrcbuugen nod) geftatten".

I>cr gürft ermähnt and) liier bic Soljnfrage unb bann juglcid) bie

grage bcr Slrbeitsjeit; er weift hier allcrbings fd)on auf bie

gaftoren bin, bic er fpäter für ein &aupt[)inbcrniß einer ftaatlidjen

'jtegelung erflärt bat.

Xde iHebe oerfolgte bann bic Gntmicfclung bcr Sojial--

bemofratie unb jeigtc, feit wann unb burd) wcldje ©rünbe

begünftigt bie Sojialbemofratic in Scutfdjlanb ihre brobenbe ©eftalt

angenommen bat.

„sttis ju 1870, wo and) bie Leiter bcr internationalen ifiga

roobneit tnod)ten, in Bonbon, ©eitf, war bod) granfreid) bas

eigentliche iterfud)Sfclö, bno eigentlidte Cpcrationsfclb unb nur in

granfreid) batten fie eine Slrtnee bereit, weldje bic Sd)lad)t ber

Äommune fdjlagen fonnte unb fid) and; wirflid) bcr £>auptftabt

auf eine jcitlang bemächtigte, ixtbeu fie nun bamals, wo fie im

Skftfc ber ©ewalt waren, irgenb ein pofitiocS Programm auf*

geftellt, wie fie bicfc ©ewalt für ben itortbcil bcr uotblcibcnbeti

Slaffen nußbar madjett fönnten? . .

.

(Sie haben nid)tS wie gemorbct, gebrannt, mißbanbelt,

nationale Stnfmäler jerftört, unb and) wenn fte ganj Tarifs in

einen Slichenhaufen oerioanbelt hätten, fo würben fie 9lngefid)tS

bejfen nod) immer nicht gewußt haben, was fie wollen: Söir finb

unjufrieben, es muß anbcrs werben, aber wie? las wißen wir

nid)t — babei waren fte geblieben. Slun, nad)bctn fie oou ber

fransöfiicben ^Regierung niebergeworfen waren, bei ber ©nergie,

mit ber bie franjöftfchc Stegierung gegen fte einfdjritt ... bei ber

Snergie faben bie Leiter wol)l ein, baß biefco löerfud)ofclb oerlafien

roerben mußte, baß ba ein jorniger unb entfdiloffener, harter

Sachter barüber ftanb, baß fie cs räumen mußten. Sic faben

it<b um in ©Europa, wo fie nun ben .fbebcl anlcgeu fönnten, wo

fie ihre gelte, bie fte in granfreid) abbradjen, auffdjlagen fönnten;

baß ihnen ba Seutfdjlnnb in erfter Siinic einfiel, bortl)iu bie

Agitation ju oerlegen, baö wunbert mid) garnidjt. ©in lianb mit

io milben ©efeßen, mit fo gutmütl)igen Stichlern, ein i'attb mit

htroorragenber greube au bcr ftritif, uamentlid) wenn fie bic

Regierung betrifft, ein Sfanb, in bem bcr Singriff auf einen

'Dlinifter, bas Jabelit eines "Hiiniftero nod) heute für eine Jliat

gilt, als ob wir nod) anno 80 lebten, — ein Saitb, wo bic

Inerfennung für irgenb etwas, was bie Stegierung tt)ut, gleich
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in ben Berbadjt beö Seruiliämuö bringt, ein £anb, in bem bie

Cperationöbafcn beö ©ojialiömuö, bie großen ©täbte, burct) bie

forticbrittlidje Bearbeitung fetjr forgfältig oorbercitet roaren, tuo

bie Tisfrebitirung ber Beljörbcn unb ber 3>iÜitutioncn burd) bie

fortfd)rittlid)c Agitation bereitö einen feljr hoben ©rab erreicht

batte, — baö batte fein 'Jlnjiebcnbcö. Ter gortfdjritt ift, um
lanbroirtl)fd)aftlid) ju jpredjcn, eine f e b r gute Borfrudjt für ben
©ojialiömuö alö Bobenbcreiter, er geheißt banad) uorjüglicß

furj unb gut, fie erfaunten l)icr baö üanb, uon bcin fie fugten:

2affet unö Jütten bauen.

Ter Xeut |d)e bat an unb für fid) eine ftarfe Steigung jur

llujufriebenbeit. 3d) roeiß nidjt, 10er uon und einen jufriebenen

ganbömann fennt . .

.

Unb bie folgen biefer llujufriebenbeit finb, baß ein großer

Tßeil unferer Subalternbeamtcn uon ber fojialiftifd)en Kranfßeit

angefteeft ift .... Tie internationale Agitation fiebelte in bao

gelobte 2anb über, in roeldjem fie fid) jeßt befinbet. SBir batten

gleid)jeitig vorher unb naebber nach vielen Stidjtungen bin ganj

neue SinrUßtungen; mir batten bao greijügigfeitögefeß,

fombinirt mit bem llnterftüßungöiuobnfiß, bie
s
2lbfd)affung ber

Baßpflicbtigfeit, ISinridjtungcn bie plößlid) eine grobe Stenge uon

Arbeitern ben flcinercn Stabten nnb betn Üanbc entjogen unb in

ben gröberen ©labten eine fluftuirenbe Beuölferung erjeugten,

bereu ßnuerböfäbigfeit feljr abhängig mar non ben fdpuanfenben

Berfeßrö* unb ^nbuftrieoerljältniffen in ben groben ©täbten, bie

ab unb ju reidjüd) Arbeit batten . . ., nachher plößlid) roieber ein

9tiitffd)lag, unb feiner Ijattc Steigung, in feine länblidjen Berljältniffe

roieber jurüefjufebren . . . Tie i*cid)tigfcit beö Berfeßrö auf ben

Bahnen, bie greijiigigfeit — Meö bieo jieljt bie in ben größeren

Stabten burd) Bergnügungen feftgeßaltcne Beuölferung an fie,

unb bieö hat ber Agitation großen Borfdjub geleiftet. Stod) uiel

ftärfer rourbe bieö, alö roir baö neue Brcßgefeß feßufen . . . Taö
neue "fhefeflefeß fdjaffte plößlid) uor allen Tingen bie Kaution

ab, eö icßaffte ben Stempel ab. Biö baß in tuar ein geiuiffeö

Kapital unb mit bem Kapital oicüeid)t ein geiuiffeö s2J!aß uon

Bilbung uorljanben unb erforberlid), um eine Reitling in’ö 2eben

ju rufen; ßeutjutage fann man mit lüü biö 150 Blarf bem

Unternehmen naher treten, unb für Bilbung ift ja gar fein

Bebürfuiß, man braud)t bloß abjufdjrciben, roaö einem geliefert

roirb, unb baö befommt man uon ber Ülgitation geliefert, roaö

gebruift roerben foll . .

.

©old)e Blätter fährt bann bie ©cfälligfeit

Digitized by Google



Siämarcf’S t'ojialpolitifd)« Meben. 105

btr Äaiferlicben Ifioft ju einem 'fjorto non 4 Silbcrgrofdjen bas

ganje 3af)r lang oielc $unbcrt fDieilen roeit burd) boö ganje

idanb, io roeit fie gehen wollen; bic gacilität bes SJerfefjro,

öieier Appell an ben gemeinen ÜNann unb feine gefäl)rlid)ften

Jnftinfte, roar früher nidjt fo leid)t, bie ift burd) unfer 'ftrefjgefeg

augcrorbcntlid) geftiegen; fie ift gleidjjeitig geftiegen burd) bic

augerorbcntlidie 'JNilbe unteres Strafgeldes, unb roenn roir fie

bis ju fo idjroercn '^erbrechen ftd) ouffdjroingen gefeljen hoben,

roie gefächen, fo trägt baju auch nicht unroefentlid) bei, bafj ber

©liube an bie AoUftrecfung einer erfannten ftobeSftrafe

gejdjrounben ift. 2Birb ber fDtörbcr nidjt bingcricbtet, roas ftebt

am bann beoort ©efängnijj. 3He Hoffnung bleibt il)m, bag ein

gelungener 'J>ut)’d) feiner politifchen greunbe ihn frei madjett fanit

unb ihn aus einem Sträfling ju einem gelben ber Partei ftempelt;

es ichroebt ihm aud) bie bunfele Hoffnung auf Amneftie oor, bafj

man beim Stcgicrungsroechfel ober fonft eine Anjaljl SJlenfdjen,

über beren llnid)äblid)mad)ung man fonft froh ift, roieber auf bie

(Sefelifchaft loölaffen roerbc SBenn auf biefe Art unb SBeife

es nun cigentlid) nid)t fo feljr ju oerrounbern ift, bag bie ©efaljr

angefchrooUcn ift, roenn roir feljen, ba& ber ungeheure Sdjroinbel

in ben ©efehäften in ben erften fahren nach bem Kriege oon

einem oollftänbigcn Verfall ber ©efdjäfte gefolgt ift, unb oiele

Üeute, bie eine jeitlang einen grofjcn SJerbienft gefunben hotten,

benfelbcn nicht meljr hoben, fo fann eo eigentlich nidjt rounbern,

bag bie @ad)c unter fo erjeptionellen i>erl)ältniffen, unter fo

neuen tücrhältniffen, roie unfere ganje beutfdjc ©efeggebung, tuo

fo manches burd) bie v
f>löhlid)feit unterer Sferfchmeljung in

tlerftimmung geblieben ift, unb roo alle mit ber Slegierung

unjufriebenen (Elemente fid) in einem grojjen Körper oereinigen,

ben ich ben negatiuen nennen will, ber für jebe legislatioe

Cperation ber 'Negierung unjugänglid) ift, — ba fann man ftd)

eigentlich nicht rounbern, bag bic ©cfaljr ju ber £>öf)e angefchrooUcn

ift, bie oorliegt, unb bafj roir hier in 'Berlin jioifchen üo,000 unb

100,000 roohlorganifirte, in Vereinen gcglieberte Dtänner haben,

bie ftd) offen jum Kampf gegen bie beftchenbc Crbnung unb ju

bem Programm, roie roir es fennen, befennen".

öürft SHflmarcf thcilte nidjt bie 'gurdjt, „bag im Stern bes

ilolfes bie 3been aus ©chillcr’S Stäubern fchou oollftänbig anf

genommen feien". Aber es fei notfjroenbig für ben Staat, bie

ütad)t ber Agitatoren ju bredjen.

„Gs ift ja heutjutage bie Stellung eines fojialiftifchen

Digilized by Google



106 '-BiSmarcf'8 fojialpolitifdje Keben.

SlgitatorS ein auSgebilbeter ©eroerbSjroeig roie jeber anbere; man
roirb Agitator, ©olfsrebner, roie man früher Sdjmieb ober

3immermann mürbe; man ergreift biefcS ©eroerbc unb ftcbt fid)

babei unter Umftänben feljr üicl beffer, als menn man bei bem
urfprünglidjcn geblieben märe, hat ein angenehmes unb freies,

uiclleidtt aud) angefctjeneS Seben in gemiffen Greifen.

9lbcr bas hinbert nicht, baf? mir gegen bie Herren, bie biefe

©emerbctbätigfeit ergriffen haben, uns im Staube ber Siotbroehr

befinben, unb je jeitigcr mir biefe Siothroeljr eintreten laffen, mit

befto roeniger Sdjaben für bie greihcit ber Uebrigen unb für bie

©idjerbeit unb ben inneren gricben roerben mir, glaube id), baniit

ju Gnbc tommcn".

SBeiter mirb in ber Siebe bie ©cfäl)rlid)feit ber

iojinliftifdicn treffe gefd)übert, unb bie Attentate auf

Äaifer SBilljelm roerben jutn ©eroeife ber ©efaljr angeführt:

,,gd) fonnte nidjt glauben, baff ein ©ionard), ber mehr als

irgenb ein lebenber — unb id) möchte mo()l fugen, aud) ein ber

©ergangenljcit ungehöriger — gethnn hat mit ßinfejjung ieiueS

ScbcnS, feiner Stronc, feiner inonardjifcbcn ©riftenj, um bie sISünfd)e

unb ©eftrebungen feiner Station ju ocrroirflid)en, ber bieS mit

einem geroaltigen Grfolge unb babei bod) ol)ne jebc Ucberhebung

getljan h°t ber babei ein milber oolfefreunblicher SDionard)

geblieben ift, eine populäre gigur, . . . menn ber oon hinten mit

§afenfd)iot jufammengefchoffen mirb, ja meine Herren, ba reidjt

jebes anbere ©erbrechen ja garnid)t an biefes hei'an, ba ift man
mirflid) auf jebes anbere aud) gefaßt".

3um 3d)lufj tritt ber gürft nod) befonbers für biejenigen

©aragraphen in ber ©orlage ein, bie namentlich ©ejug hatten

auf eine (Sinfchränfnng in ber greijügigfeit unb in ber ©reffe,

bie er als einen „ber ^auptmotoren ber plößlidjen unb fruchtbaren

ISntroicfelung" bcjcidjnet hatte.

gn bem folgcnben gal)rc mürbe eine ©orlage eingebracht,

burd) mcld)e bie Strafgeroalt bes 9icid)StageS gegenüber feinen

©litgliebern uerfdjärft roerben follte unb u. 2t. bie ©eröffcntlichung

uon fosialbemofratifdien jjjeßreben im 9icid)Stage unterfagt roerben

fonnte. 3>iefe ©orlage, bie ebenfalls baju beftimmt roar, „bie

'gäben, roeld)e bie Leiter ber ©eroegung mit ben geleiteten SDiaffen

uerbinben, ju buvd)fd)neiben", mürbe oon bem Reichstag abgelehnt.

©id)t lange nad) bem ßrlaß bcS Sojialiftengefe&cS hatten

auch bie pofitioen ©iaßnahmen jur ©erbefferung ber Sage ber

Ülrbeitcr begonnen, einerfeits burch inbirefte ©iaßnahmen, burth
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bie 28iamarcffdje SdjuBjollpolitif unb Steuerreform, anbererfeita

burd) Vorlagen, meldje bireft bie "Jürforge für bie Arbeiter

betrafen. 3o mürbe bie erfte Vorlage beä Unfalloerfidjcrungä=

geicBea fdjon im 2lpril 1881 eingebradjt. Veuor auf biefe Vlaj}-

nabmen eingegangen roirb, feien uortjer bie tHeben, refp. Stellen

aus benjenigen tHebeu berücffidjtigt, meldje bie birefte Vefämpfung
ber Sojialbemofratic jum ©egeuftanbe hatten.

Saa SojialiftengcfeB mar im sHlai 1880 auf brei meitere

3afjre oerlängert morben. 3m 'Dlärj 1884 tarn bie iHegierung

abermals um eine Verlängerung ein, roobei fie gleidjjeitig ben

britten (Sntmurf bea llnfalluerfidjcrungegcfeBea bem iHeidjätage

oorlegte. Sie £>auptopponenten gegen bie Verlängerung bea

SojialiftengcfeBeo roaren bejeidjneuber Süeiie V e b c l unb

©inbttjor ft. Vebel ftellte bem dürften Viamarcf folgenbeä

«brenoolle 3eligniB aus: „Ser '.Heidjäfanjler fei ein Vlann beä

ftampfeä, ein üllann, ber frembe Meinungen fdjmer neben fid)

oertrage unb fie ftctä heftig angreife, bnbei aber in beut SDlajje,

®ie er bie iljm feinbltdje 9£idjtung befämpfe, gleidjjeitig einen

Jbeil ber ©runbiöftc feines ©egnerä aboptire unb biefen

mit feinen eigenen Sßaffen ju fdjlagcn fucfje".

Vebel erflärte ferner, gerabe ber Sfeidjäfanjler ftärfe bie

iojialbemofratifdje Vemegung. (Sr habe ben Stampf gegen bie

cojialbeinofratie begonnen, gleidjjeitig aber auch fidj plöftlidj in

geroiffem Vlafjc jum Sojialiämue befeljrt, fo bafj man jefjt oom
Sunbeaiattjotifdje fojialiftifdje Sdjlagmorte ju hören befomme, bie

man fonft nur in fojialbemofratifdjen Vcrfammlungen ju Ijören

unb in fojialbemofratifdjen Sdjriften ju leien gemöljnt fei.

'Binbtfjorft oertrat bie beliebte 2lnfidjt, bajj bie Sojialbemofratic

mdjt fo gefäljrlidj fei, unb mar nidjt minber für bie 'Jiücffcljr

jnm gemeinen Diedjt: „So lange bie Sojialbcmofratie fidj nidjt

oom Vobeu ber Siafuffiou entferne, fo lange fie nidjt oerfudje,

itjre Sehren mit ©emalt jur ©cltung ju bringen, biirfc man
befonbere Vlajjvegeln nicht gegen fie ergreifen. (Sine bauerube

3nftitution biirfe bao ©efetj in feinem fjall merben, man tnüffe

jo balb roic möglidj jum gemeinen Sfcdjt jurücffeljren".

giirft Viamarcf erflärte junädjft, bafi bie Regierung nidjt

hoffe, in bem furjen 3citraum oon einigen 3afjren mit „ber

Teilung ber Äranfljcit" tncrflidj oormärtä ju fomtnen: „Sie

poiitioen Veftrcbungen, auf bem VJege ber Reform ben Agitationen

einen Sheil iljrea Vobena ju entjieljen — ben ganjeu ihnen ju

entjietjen, bae laffeu mir uua nidjt träumen, bie Hoffnung hoben
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mir nid)t, aber bod) bie, bas Hebel 511 oerminbern — bie pofttioen

Sfeftrebungen f»aben cigcntlirf) erft im 3<>bre 1881 ober 1880
— id) roeiB es nicht genau — begonnen mit ber bamaligen

faiferlid)en Slotidjaft . . £ie Stcgierung fei ftetä roeit entfernt

geroefen oon fo fanguiniidjen unb optimiftifchen Hoffnungen, als

fönnte fie mit einem fo tiefgreifenben ÜranfljeitSjuftanb in furjer

3eit fertig roerben. ©8 fei nur bem s
JDli6trauen ber ‘.Majorität

bes Steichstages ju banfen, roenn bie Regierung nur eine jroei

jährige ikrlängerung beantrage. „Sie Haben alle paar 3af)r fid)

überjeugen roollen, ob auch nidjt oon ber Sd)ärfe beä ©infcfjreitenS

gegen bie Sojialbcmofratie irgenb ein äfcenber Jropfen auf bie

§ortfd)rittöpartei ober fonft mo abfprijjen fönnte". ÜBenn ber

5Heid)Stag fid) gegen bie ißerlängerung „biefes mäßigen Schußes"

ausfprcchc, fo übernehme er eine erl)eblid)e 93erantroortlid)feit, bie

oielleidjt burd) ben ©rfolg nicht gcredjtfertigt fein fönnte.

„2>ies fantt um fo mehr fein, als mir bisher, £anf ber

‘Jiolitif Sr. 'JDtajcftät, uns in frieblidjcn unb ruhigen Sterhältniffen

beroegen; nehmen Sie an, bafj ftatt beffen Kriegsgefahren, (Sefahren

innerer Unruhen, furj unb gut Slrbeitslofigfeit unb 23roblofigfeit

bei uns auftreteu — (Gefahren, benen mir in ber 3e it ber Slut=

armutt), 9lnämic, im 3al)re 1877 jicmlid) nalje maren, unb bie

id) jroar für einen glütflid) übermunbenen Stanbpunft für ben

Slugcnblicf anfeljen barf, bie aber roieberfehren fönnen — nehmen

Sic an, bafi 9lrbcitölofigFcit eintritt, unb baf? ju ben menigen

roirflidjen Söefchioerben oiele ©rünbe bes Hungers unb iDiangcls

an Slrbcit treten, — fitib Sie ganj gemife, baf? bie Regierung,

bie bann am Stüber fein wirb, bie 3 lt9c^ bie Sic ihr jefct aus

ber Hanb nehmen, mieber ju ergreifen unb SBiberftanb ju leiften

im Stanbe fein roirb? 3d) roeifj es nicht; ich fchiebe bie

SUerantroortung bafiir benjenigen ju, roeldje bie 3“gcl jtoifchen bie

ifjferbe roerfen, — fie roerben injroifchen ruhig laufen, roarten

roir es ab".

Sich gegen 2Binbtl)orft’s h°nnlofe Sluffaffung oon ber

Sache roenbenb, fonftatirte ber ^ürft, baff SBinbthorft erflärt habe:

burd) bie bloße 2lnbrol)ung oon ©eroaltthaten, roie fie in

einem 33ud) ftelje (93ebel, „I'ic §rau") roerbe fein §erj noch nicHt

berührt — „er mu& SBlut feljen".

„3ch nnbe barin bie Theorie bes preujjifchen 2anbred)t8

oon ber Stotbroehr einigermaßen reprobujirt. Stach bem preuBifchen

2anbred)t, fo oiel ich mich erinnere, roar man eigentlich jur Slbroehr
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eines Angriffs erft bann berechtigt, roenn es ju fpät roar, roenigftens

roenn man roehrloö roar, man fonnte roegen ber Ungleichheit ber

fbroehrroaffen, beren man fxef) auf Eingriffe bebiente, in bie

gröffte Unannehmlichfeit gerätsen. 3d) höbe einen unfdjulbigcn

SDienfdjen in ©rmangelimg anberer Siäumc im 3ud)tbaufc gefehen,

Iebigüch roeil er bei nächtlichem ©inbrud) in bie Stoffe bcS föerrn

ben gabeftoef in bie 33ruft gerannt bem, ber im I'unfeln mit

bem 'Uteffer einbrach. SDian hotte ben 9)<ann nachher roegen

Ueberfchreitung ber Siothrocffr auf ein 3aijr in'ö 3ucf)thouS gefteeft . .

.

„$er £err äbg. ©inbtfforft hat fief) babei ber 2Baf)rnehmung

nidht »erfchloffen, baff bie ©efaffr im Vergleich mit früher eigentlich

jugenommen hat; er t)at gefagt, — er führte uerfchiebenc Seifpiele

an, Hamburg, Meiningen, id) rociff nicht, ob noch nnberc — es

iti ein junehmenbcS SBachSthum ber Sojialbcmofratic bemerfbar;

aber roenn er bamit bie öeforgniff anberer I>at anregen roollcn,

fi fdjeint boch bie feinige nicht road) ju fein bicfein ©ebanfen

gegenüber, ©r hat mehr ©utl), als roir anberen, er fiefft bie

©efahr fommen, er ftefft bie Sojialbemofratic roachfen, er fürdffet

fuh aber nicht, er roill abroarten, bis ffe ^euer giebt, möglicher

Seife mit Ipnamit ober ‘‘JJetrolcum, unb bann erft cinfdjreitcn".

Sebel roirb unter anberem folgcnbc 9lntroort ju Jffeil:

«Senn nun troff biefes ©cfeffeS, bie 3nhl ber ©ojialbentofraten

roächft, roenn bie Crganifation oorfid)tigcr geroorben ift, roenn,

roie ber öerr 2lbg. SHebcl anjunchmcn |d)icn, eigentlich unter ber

ieqibe biefes ©cfeffeS eine 2lrt ©Iborabo für bie fojinlbemofratifdjcn

öeftrebungen cingctrctcn ift, bie nirgenb beffer profperiren, als in

bem Ircibhaus biefes SpejialgefcffeS, bann folltc er bod) jufrieben

fein, bann hoffe ich, ftimmt er fetbft bafür, bamit bie Süorttjeüe

ber Soäialbcmofraiic nicht ocrlorcn gehen: ffoffentlid) tt)ut er eS;

roenn er es nicht tl)ut, fo fann id) fein Verhalten mit feiner Siebe

nicht oercinigen".

(Sortfcffung folgt.)
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Gin Portrag,

flcfialtcit in ber (Sfjfllrtnbifct)cn üincrfiriidtai C'icfcUfcfjaft

oon

9i t f o I a i Bon Sdiulmann.

Gs ift mir eine cijrctuionc Aufgabe, 3hncn einiges über

bie roifienfdjaftlidjc Jl)ötigfcit unb Pcbeutung unteres in biefen

Jagen baljingcgangencn üanbstnanncs Nicolas Paron Jellingö;

häufen ju berichten. Gs fann natürlid) nur eine Sfijsc fein,

maS icf) Ijeutc bringe; bennod) Ijoffe id), aud) in biefer furjen

©tunbe einiges Sßefentlidje uon bem geiftigen Grbc, ben uns ber

oerftorbenc Jcnfcr unb Wcleljrtc Ijiuteriaücn l)at, — mittfjeilcn

ju föntten.

Sein dufferer Scbensgang ift uns allen befannt: id) tjebe

nur [jernor, ball er im Pagenforps in Petersburg erjogen, fpätcr

in Jorpat, Scipjig unb ’peibelberg mathematifd)c, phtjfifalifdje unb

d)cmifd)e ©tubien getrieben Ijat, benen er bis in fein (joljes 3tlter

[jinein treu geblieben ift, unb beten $rüd)tc uns in einer SHcifjc

non SBcrfen oorliegcit. 34 ntufc befennen, bajf ich nicht alle feine

ffierfc gclefcn Ijabc; bafiir habe id) aber mit bem Pcrftorbencn

in pcrfönlichem Pcrfei)r geftanben unb er l)at mich freunblid) in

©cfprädjcn in feine nidjt fo gans leicht jugcinglidjc Gkbanfenmclt

eingefiihrt unb l)at mir Ginblitf in bie Pianuffripte feines lebten

abid)licf?cnbcn föerfes geftattet, roeldjes er nun fclbft leiber nicht

mehr ooUcnben mirb. Jäher glaube ich tnohl, bajf id) mit ben

Wrunbjügen feiner p()i)fifalifd)cn SBcltauffaffung oertraut bin unb

cs inagcn barf, 3hnen biefelbe in aller Stürje ju fd)ilbcrn.

JSas bie nüffenfdjaftlidjcn Arbeiten JcllingShaufcn’S ju

atlernäd)ft djarafterifirt ift, baf) es nicht fpcpclle phnfifalifche fragen

unb Jctailarbcitcn fmb, bie er betreibt, fonbern feine Unter*

fuchungen rid)ten fiel) auf bie allgemeinen Girunblagen ber phufif

unb Paturerflärung, bie Wrenägcbietc ber pl)t)ftfalifd)cn 9latur=

iniffenfdjaft unb ber philofopbic; — babei tritt er in einen

fcharfen SBiberfprud) ju ben hcrrfchcnbcn 2lnfd)auungcn unb geht
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allein unb einfam auf fclbft gcfdmßcncn Sßegen, bic ihn auf nod)

ganj unbebaute (Gebiete ber Ü)ietapt)i)fif ber fDtaterie führen, —
ein füfiner, origineller ftarfer Geift. 2aß ein fo befdjaffener

tforfeßer einfam bleibt, baß er oicl Sßiberfprud) ju bulbcn bat,

ja baß er auch thatfädßid) Reißer macht, unb baß er über

fehlerhaftes T'etail oft, oiellcid)t nicht mit ganj ruhigem Genüßen,

binroegeilt um in fanguinifdjem Verlangen ber üöfung ber großen

fragen näher ju rüden, bie ihm am £>crjen liegen — baS alles

ift nur ju oerftänblicß
;
— aber gerabeju riißrcnb unb ergreifenb

ift für mich bie mutßige 3uoerfid)t geroefen, mit ber ber alte

ÜJJann an feine roißcnfcßaftlidjen Jjbealc glaubte. Unb es ift

nicht nur meine fefte perfönlidje Ueberjeugung, fonbern, mie mir

belannt, auch bic ftlnßcßt manches namhaften jeitgenöffifdien ^ach

mannes, bem er ?Herf>t baran tfjat: mögen im Ginjelnen and)

noch bebeutenbe 'fehler oorlicgcn, mag feine 2JJctl)obc auch nod)

unjureicßenb fein, feine roiifenfd)aftlid)cn ^bealc mären gefunb,

nnb jte liegen in ber Dichtung, mol)in bie allgemeine Gntmirfclung

unferer naturroißenfchaftlidjeu unb philofophiidjen Grfcitntniß

hinroeift. — Soldjc Slrbcitcn, mie Söatoit ücllingshaufen fte

unternommen hat, merben nicht in einem ÜRenfchcnlcben uollcnbet,

ba§u gehören roißenfd)aftlid)c Generationen. — 2eUingsl)aufcn

gehört ju bett fühnen, pbantaßebegabten fd)öpfcrifd)cn 'Jlfnbßnbcrn

ber SBitßenfcßaft, — bie berfelben neue 2Bcge unb uicifcn

unb für ße neue ilorßellungcit auflbilbcn unb neue SHcgrißc

prägen.

Gße ich baju feßreite biefes 9leue unb 2lbmeid)cnbe bar

juftellcn, mcldjcs 2cllingsl)aufen in untere mißenfd)aftlid)c fJlntur

außaßung b<d hineintragen mollcn, möchte id) in furjen 3n9en

baran erinnern, mcldjc Äuffaßungcn er fclbft oorfanb. Gs finb

bieiclbcn, mie ßc nod) heute als allgemein angenommen feftftehen,

roeil eben bas 2tcuc nod) nidjt fertig geprägt ift.

2lllc Grfchcinungcn ber 3iatur, bie uns burd) unfere Sinne

ocrmittclt merben, beruhen auf Kräften unb Semcgungsoorgängen

innerhalb ber uns umgebenben 'Dlaterie, meldje fid) auf unfere

Sieroen übertragen unb baburd) auf nicht mciter ju ergriinbenbe

©cife Gmpßnbungen in unterer Seele entftehen laßen. 2er

Dollfommcneit Gcfcfemäßigfcit im Verlauf unferer äußeren 2Baf)r=

nchmuitgcit unb Grfahrungen cntipricht eine abfolutc Gcfebmäßigfeit
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in ben Serocgungcn unb Äräften bcr üKatcric. Sie Aufgabe bcr

Sbpftf ift es, biefc (Sefefemäftigfeiten ju ftubiren, ju fammeln unb

nncb einheitlichen Wcfichtspunftcn ju orbncn; um btcfc Crbnung

unteres Grfabrungsmatcrials beffer besorgen ju fönnen, bebient

ftd) bif ^pfif bcr f. g. .fSitpotbcfcn.

Seit ftant feine ßritif bcr reinen Vernunft gcfd)ricbcn bat,

ämeifelt fein benfenber fDlcnfd) mci)r baran, baft es uns unmöglid)

ift einen Slicf in bas roirfliche innere Sein unb 9Bcfen ber

Materie ju tbun; mir fönnen a(fo Ijicr nie über bie ftppotbefe

IjinauSfommcn. ^la mas giebt unb nü&t uns benn bie ftppotbefe,

fönntc man fid) jroeifclitb fragen, roenn mir bie 55af)rf)cit boch

nie ermitteln fönnen? Sie nüfjt uns, menn fie gut ift, genau fo

oiel roic mir brauchen. Unferc ganje Gntroicfelung, bie mir unfer

geben nennen, ift oon gemiffem ©efidjtSpunft aus betrachtet, eine

fortgefefcte 9lnpaffung unfereft inneren SUcnfdjcn an bie objeftinen

Vorgänge jum 3mecf bcr Sclbftcrhaltung, b. b- Grljaltung eben

biefeS gebenS unb bcr bamit uns gegebenen ÜUcrtbc. Sicfc

9lnpaffung fann nun febr mobl nollsogcn merben, ohne bah man
einen Ginblicf in bas innere SBcfcn bcr Cbjcftc bst- roenn nur

unfere inneren pfpdjifdjen 9?orgängc richtig mit ben dufteren

forrefponbiren unb ju übcrcinftimmcnbcn Gnbrcfultatcn führen

:

ein richtiger Gtebanfc ift nichts anbereft als eine in biefem Sinne

bem objeftinen Verlauf gut augepaftte llorftctlungsrcibc. Sücllcidjt

fann biefc llebereinftimmung jroifeften rid)tigen (Bcbanfen unb

objeftiuem Wcfcbcbcn bureb folgenbcS Sfcrgleicbsbilb flarer gemacht

merben: Gin STccfmifcr, bcr ein ,§auft ober eine Sfrücfe ju bauen

bat, jeichnet fich einen 'l?lan, nad) bem bas 9Bcrf fpätcr ausgeführt

roirb; mar biefer ‘ißlan richtig unb tuirb er beim Sau cingcbalten,

fo merben auch §auft unb Srücfc feftfteben unb ben an fie

geftellten 2lnforbcrungcn genügen. SHJaft ift nun fo ein iJJlan? er

beftebt bod) nicht aus ben fpätcr roirflich jufammengefügten

Objeften: Stein, 'JJtörtel unb Gifcit — es ift ein Slatt Rapier,

auf beffen Oberfläche oerfebiebenfarbige flächen unb ginien auf»

getragen finb. Sic Glemeute bes Saumcrfcs unb bie Glemente

bes planes befielen aus grunbuerfdjiebcnem 9Jlaterial — unb

hoch ift bas eine ber 2lusbrucf bes anbereit, mas nerbinbet fie?

Sie llebereinftimmung in gemiffen Scjicbungen! 2Sas

bort in 2ßirflid;fcit eine 2krfd)iebenbcit bes fUlaterialS ift, ift
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hier eine Serfebiebenbeit in ber ^arbc, maS bort ein ©eroicfyt,

eine 511 tragenbe Saft ift, fnnn l)icr burd) eine Sinie non gemiffer

Sänge auSgebrücft fein u. f. 10 ., aber bic Farben unb Sinicn finb

hier in fefte, beftimmte Schiebungen unb Scrfnüpfungcn gcbrad)t,

bic mit ganj beftimmten ebenfo gcioiffen Schiebungen unb Ser=

binbungen ber Glcmcnte beö mirfltd)en ridjtig ausgefübrten Saucs

übereinftimmen. Ser Sion ift nur bann ein guter ju nennen,

roenn bie burd) ibn ausgebriicftcu Schiebungen ben muflidjcn

Gigenfcbaftcn ber Saumatcriaiicti fo angepaßt fmb, baf) bas bureb

ben Sau berbeigefübrte Gnbrcfultat nad) feinen Gigcnfdjaften unb

ferneren SBirfungen unferen 3>»ccfcn entfpriebt. Ser gute Sion

emfpricbt in unferem Silbe ber ridjtig gebilbeten Sorffellungsreibe

bem tnabren ©ebanfen, bas tuirf [irf)c Saumaterial mit feinen oon

ben färben unb Sinien bes Sinnes mefentlid) oerfdjiebenen

Gigenfdjaften ber SBclt ber objeftioen Sorgängc, in bie mir burd)

unfer ftanbeln t>ineingreifen fönnett unb bie ridjtige Slusfübrung

bes Saues einem oon mabrett ©ebanfen mißlich geleiteten

mcnfcblicbcn fotnbeln. Gine gute £u)potl)efc ift eine ber SJirflidjfeit

tn möglicbft oiclen Schiebungen ridjtig angepafjte allgemeine

Sorfteüung.

Tie augenblicflid) geltcnbe ^ppotbefc über bic Sefdjaffenbcit

ber 'UJaterie ift furh folgenbc: Sic 'Dfateric ift oon förniger

Straftur, fie beftebt aus tnebr ober meniger bid)t gelagerten

Sortifeln ben f. g. 9ltomcn, fleinen raumerfüHenbcn ©ubitanjen,

bie unburd)bringlid) unb untbeilbar finb. Sie Sltotne finb nidjt

alle oon gleicher 9latur, fonbern oerfd)iebcn in ben ocrfd)iebcncn

tbemifeben Glementcn. SÖorauf biefe Serfebiebenbeit bembt,

barüber roerben meiter feine 2lnnabmcn gemadit, fie äußert ficb

aber in bem oerfebiebenen ©eroidjt unb ben oerfebiebenen djemifdjen

Qualitäten ber 2ltome. Sie 9ltotne fommen nicht einhcln unb

frei oor, fonbern finb hu enggcfd)tofjcnen, mcdjanifcb nidjt trennbaren

©ruppen oerbunben ben fog. Slolefiilen; ein größeres Aggregat

oon 3Jtolefüleu ift ein fflaturförper. Son bem mel)r ober meniger

locferen ober ftarren ©efiige ber IDJolefiile bängt cö ab, ob ber

Slaturförper gasförmig, ffüfftg ober feft ift; oon ber ©attung ber

2tomc innerhalb beö cinhclncn HJlolcfüto bängt bie dicmifdje

Qualität beö flörpers ab; befteben bic 'Dlolcfüle aus 2Itomcn

gleicher ©attung, fo nennt man ben ßörper ein djemifebeö Glcment,
4
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finb fie aus ocrfdjiebenartigen jufammengefcfet, fo ift ber Körper

eine ebemifebe 33erbinbung. Die ebemifebe $ortncl brüeft bie 9lrt

biefer 50erbinbung aus, 5 . 50. bebcutet bie $ormcl für SJaffer HsO,

bafi in jebem StUotcfiil SBaffer jroci 3Uomc H (^pbrogenium =
SBafterftoff) unb ein 9ltom 0 (Crpgenium = Sauerftoff) ftnb.

Die Süden jiuifdjcn ben fBlolcfülen unb bie oiel Heineren

3roifd)enräume jroifdjen ben 2ltomcn innerhalb ber fDlolefüle ftnb

oon einem feinen, bödjft elaftifdjen ’Jluibum erfüllt, toeldjes aud)

bie roeiten Wäume jmifcfjen ben £>immelsförpcrn ausfüllt unb ben

Präger für ifidit unb Eleftrijität abgiebt. 9tber audj bicfeS ftfluibum

ber fog. 2letf)cr ift non förniger Struftur, unb bie Süden jroifeben

feinen Glcmentailbeilcben ftnb abfolut teere 3läume. Die ganje

fülateric wirb jufammengcbaltcn unb es fpielen f«b innerhalb

berfclben in unenblidjcr SSerjiocigung SBccbfelroirfungen ab burcf)

Kräfte, bie oon ben Ültomen unb ben Clementartbeilen beS IHetberS

ausgeben. Dicfe ÜBirfungen bcfteljen in tnannid)fad)en SBeroegungen

in ber fDJateric, gröberen unb feineren, roclcbe ibrerfeits ben

9laturerfcbcinungen ju (Sninbe liegen.

Die ©efebmä&igfciten ber 'Jlaturerfdjcinungcn roerben non

ben ^bbftfern in allgemeinen fHegcln ausgefprodjen, bie man
9taturgcfebe nennt. Eines ber oberften 9laturgefeße ift bas oon

9leioton erfannte (Sraoitationsgcfcß, nadj roel«bem ficb alle Körper

Ibicruon ift ber 9letbcr ausgefdjloffen) gegenfeitig anjicben unb

jroar mit einer Kraft, bie ber SDlaffe ber Körper bireft unb ber

jroeiten ijiotenj ber Entfernung umgefebrt proportional ift.

DicfcS ©efeß ober oielmebr bie 'florm, in meteber es auft-

gefproeben mirb, bat, fo fdjeint cs mir, urfprünglid) ben SBiberfprucb

unb bie Kritif 50aron Dcüingsbaufen’s berausgeforbert unb jroar

ift es jroeierlei, roaS er baran ausjufeßen bat* erftenS bie fdjroer

ober garniebt ooHjiebbarc 50orftellung einer unocrmittelt bureb ben

9iaum binburd) in bie 'Jerne roirfenben Kraft, unb jroeitens ber

Mangel einer geniigenben Definition für ben Segriff ber 2Jlaffe.

9lun bat mau ja fcfion längft eingeräumt, bajj mit bem

2Bort Slnjiebungsfraft eigentlid) nichts erflärt ift, baß es nur ein

33ilb, ein Stjmbol für eine (Sruppe oon Dbatfadjen ift. Das
Söilb ift ber praftifeben 3J?ed)anif entlehnt: roir fönnen bie

9lnnäberung eines Körpers ju uns bcioirfen, babureb baff roir ein

©eil an ibm befeftigen unb ben Körper baran Ijcranjic^cn
; fo ift
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mit bem Aemton’fchcn ©iefcft gemeint, baf;, roo jmei Körper im

JHaume fidj befinben, jmifd)en i!)nen eine Jcnbcnj jtir gegenfettigen

Annäherung beftcf)t, als ob fie ctioa mit Seiten aueinanber gejogen

mürben. Solche Seite jtnb aber in 3Birflirf)feit nid)t oorhanben,

roeber fidjtfaare noch unfidjtbarc, unb tuie eigentlich bic Annäherung

oermittett unb bemirft mirb, bleibt gänjdid) unerftärt — bas ©ort

An^iehungsfraft giebt uns gar teilten Auffd)(ufj bnrüber — unb

bie Storftcllung einer unnermittclten fernemirfenben Anjichungöfraft

ift ein idjlcchteS ©pmbol, mcit cs nicht ber ©rfahrung entlehnt

ift: überall, mo mir in ber 2agc finb einen Körper bemegen jtt

fönnen, gefcbieljt es bttreh bireftes Anfaffeii ober burd) eine

gefebtoffene Ätettc oon ucrmittelnben Körpern; nur bic ©inmirfungen

mit 'JAagneten unb eleftrifdjcn Körpern auf entferntere Körper

machen hieroon fcheinbnr eine Ausnahme — aber es foQte bod)

mohl mehr bas Sücbürfnift tiorliegcn bic Ausnahme burd) bic

Aegel als bie Acgcl burd) bie Ausnahme erflären }tt moUcit.

Alto bie Acmton’fcbe Siegel enthält im heften §allc einen ‘‘lierjidjt

auf bie ©rflärung ber in 2ßirflicf)fcit norljanbenen AnnähcruttgS^

tenbenj jtnifchen allen Aaturförpcrn. .frier flicht X'cllingShaufen

über A einton IjinauSjugehen, unb er hat eine oollftänbig neue

(§ranitationSthcorie aufgeftetlt, bie ganj oljne bic frtjpothcfc non

fernemirfenben Kräften ausfommt. #iir eine foldje Jheor ie entliefen

fich aber auch ttnfcre frtjpotbcfcn über bic ©truftur ber 9)iaterie

als unjulänglid). 3ft biefe ©truftur eine föruige unb foDen bic

Clementartheilchen freie Xferocglidjfcit hoben, fo muff es Süden

geben; es hilft nid)ts bie Süden mit einem feineren gluibuut

ausgefüllt ju benten, roenn baffelbc and) non förniger ©truftur

mit frei beweglichen Jheil^e'1 ift/ bic fsvagc erneuert fich bann

hier roieber ebenfo, unb mir fommeit fdjlicfjlicf) über bie abfolut

leeren Süden nicht hinmeg. ©ine ©cdjfelmirfung aber über bie

leeren üHäume ift hoch ohne fcrncroirfenbe Kräfte nicht tttöglid).

XarauS ergiebt ftd) für ©cllingshaufcn feine elfte gruitbiäblid)

abmeichenbe 3Tf)cfe: ber materielle Präger ber 92atur=

erfd)einungcn ift lücfeitlos, foutiituirlid).

©ir ermähnten ferner, bafj ber in ber Aemton’fchen Formel

angemanbte begriff ber üJlaffe in ber ^hhftf ungenügenb befinirt

fei, unb bas ift in ber ithat eine ltod) fd)mäd)cre Seite bes

©raoitationsgefches; benn mährettb cs fidj oben nur um einen
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93crjid)t auf eine roeitergehenbe Grflärung banbeite, roerben bei

ber Definition ber ÜJtaffe mirflid) logiiche gehler begangen. Die

SJtaffc mirb als bie SJtcngc ber SJtaterie in einem Äörper befinirt.

ffioljer roiffen mir bas? Die 3abl*6/ in benen mir bie SJlaffen

oon fförpern an ber Oberfläche ber Grbc angeben, fönnen mir

nur burcf) SBägungen, alfo burd) Slnroenbung bcs ©raoitations-

gcfefccS ermitteln, unb bie 'Klaffen ber .fjimmel&förper roerben

gleichfalls burd) bieStärfc ihrer gegenfeitigen Slnjiehung beftimmt;

bas ift bodj ein offenbarer eirculus vitiosue: bie ©raoitation

roirb burd) bie Klaffe, bie Klaffe roieber burch bie ©raoitation

beftimmt. Gs märe roobt beffer einjuräumen, bafj im (Sfraoitations*

gefeß gemiffc, ben einjelncn .'pimmelsförpem jufommenbe,

.Koeffizienten oorfommen, über beren Statur mir nicht näher

unterridjtet finb. Gs giebt allerbingö einen llmftanb, ber für

bie oben angeführte Definition ber Klaffe fpridjt. 2Bir bürfen

mo()I annehmen, baff in jroci glcidjcn Staumthcilcn, bie oon ganj

glcidjartigcm Stoff erfüllt finb, fid) ein gleiches Quantum an

Klaterie befinbet, unb hier fehen mir bas GfraoitationSgefct)

beftätigt: bas hoppelte SBolumen, alfo bie hoppelte Klajfe in biefem

Aallc, roiegt boppclt fo fd)mcr b. h graoitirt hoppelt fo ftarf gegen

bie Grbe als bie einfadie. 5B?ie ift cs aber, roenn idj jroei chcmifcf)

oerfdjicbene Körper oon gleidjem Volumen möge j. 25. einen

Äubifmcter ($5olb unb einen Äubifmeter Silber. Sie ftnb ocrfchicbcn

fchmer, roeldjen Sinn l)at cs aber ju fagen bas Quantum an

Klaterie in her iHaiuneinljcit beS ©olbcs fei größer als bas in

ber Staumeinheit beS Silbers. Un|'ere .f?i)potf)efcn über bie

Äonftitution ber Klaterie fagen ja bireft aus, bie Sltome ber

uerfdjicbeucn d)emifd)cn Glementc feien oon uerfcfjicbcner Statur

— mie fann man Dinge oon oerfdjiebencr Statur mit einem

genieinfamen Klaft meffcnV 3d) fann mohl bas ©e reicht beS

Öolbcs mit betn bcs Silbers ocrgleid)cn — bas finb jroei Kräfte,

bie unter cinanber ocrglidjen unb burch bas gemcinfame Kla&

bcs kg. auSgcbriicft merben fönnen; aber ju fragen, ob in einem

Sltoin ©olb mefjr Klaterie brin fei als in einem Sltom Silber,

hätte unter her SJorausießung einer 2BefenSoerid)icbcnbeit biefer

Stoffe benfelbcn Sinn, als moüten mir fragen, roorin mehr

enthalten fei, in einer Sttinbc ober in einer Quabratrocrft. Sllfo

entmeber muß man auf eine 2krglcid)barfcit her Klaffen in
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c&emifdj oerfd)iebcnen ftörpcrn oerjidjten, ober man muß bie

£tjpotl)efe oon ber !i}erfd)iebcnartigfeit bcs materiellen Subftrats

in benfelben aufgeben, ©o gelangt S'eüingoljaufen 51t einer

jroeiten abroeidjenben ©runbtljefe: ber materielle Iräger ber

Grfcbeinungen ift feiner 9iatur nad) glcidjartig im Unioerfutn,

auch fein Quantum in gleid)cn 'Jläumen ift überall ein gleidjcS,

bie $$erfd)icbenartigfcit ber iljn burd)jiel)enben ^bemegungen allein

ift es, roas alle llnterfcfjiebe in beu Gridjcinungen beioirft, aud)

biejenigen, bie mir ber 'JJiaffe unb ber oerfdiiebenen £id)tc ber

Äorper beilegen.

Gin fontinuirlidjeö, glcid)artigcs, unioerfelleö ©ubftrat unb

eine GrFlärung aller Grfdjeinungcn ohne 3ul)ilfcna()me ferne

roirfenber Strafte allein burd) bie baffclbc burd)jiel)cnbcn 33eroegungen

unb burd) unmittelbare Gncrgieübertragungcu non s^unft ju

3lacbbarpunft — bas fdjeinen mir bie ©runbforberungen 511 fein,

bie Sellingöljaufen an eine ungejroungene unb mibcrfprudjöfreie

Staturerflärung ftellt.

Gs ift feine ganj geringe Ülnforberung, bie an unferc

flbontafte unb an unfer tUbftrnftionSoermögen gcftellt mirb, menn

mir uns bie 'Dlöglidjfcit uon Üfcroegungen an biefem unterfdjiebö--

lofen, fontinuirlidjen Jräger benfen follcit: mic foll fid) ein 'JSunft

aus feiner Stage hcrou°keiüegen, menn alle übrigen fünfte bes

diaumes bereits befeßt finb. £ie 'ilorftellung mirb baburd) nid)t

leister, baß man tagt : cs finb matljematifdje fünfte oljnc Dlus=

behnung; roie foll fid; aus foldjcn unauSgebeljntcn fünften ein

raumerfüllenbes Stontinuum jufammenfeßen laffenV £cllingohaufcu

roeift barauf t>in, baß ido ein 'flunft feinen '4$laß oerläßt, ber Drt

oon einem anberen eingenommen mirb, ber roieber einem britten

fllaß mad)t unb fo mciter burd) eine fontinuirlid)e 3icil)c oon

fünften bis jum erften IfJunft jurücf: bie fünfte fdjicben fid)

burd)einanber, unb l)intcr jebem oon feinem Crt mcidjenben '43unft

ift aud) fdjoit momentan bie üütfe roieber gefd)loffen. 3d) muß

fagen, baß mir biefe Grflärungsoerfud)e nid)t genügt haben. 3d)

habe biefen ©egenftanb roieberfjolt mit bem Üerftorbenen im

©efpräd) behanbelt, unb ba ift cs mir flar gemorben, baß er

felbft einen folgen Präger überhaupt nidjt nötßig f)abc, baß er

rein ibealiftifdje ilorftellungen über bas SBefen ber ÜKaterie Ijabe,

baß er bie beroegten fünfte nur als matl)ematifd)es ©pmbol ju
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feinen Rechnungen braud)e, unb baß er fdjliefjlicb feinen unioerfellen

Träger ober bas Subftrat, wie er es nennt, nur als eine Jtonjeffion

für bic jeßigen '4>bt)fifcr bcibchält, bie burd)aus ein raumerfüllenbeS

fid) bewegenbes Gtroas nötijig haben. ,,9.terfud)en Sie mal biefen

Leuten mit ibealiftifdien '-Borftellungcn über bie Ulaterie ju

fominen!" fagte er mir. Unb bod) gerabe in biefcni fünfte

treffen TellingShaufen’o Sbeen fo aujjcrorbentlid) gut mit ben

moniftifd)en itorftellungcn jufainmen, welche immer auöfd)licjjlid>cr

unfere neueftc
s
^t)ilofopl)ie beljerrfdjen. Gs ift beadjtenömcrtl), baß

Tellingsbaufen biefe 'ßf)ilofopl)ie, für weldje feine finetifdjc Hiatus

lehre eine fo trcfflkhc Stiiße abgiebt, nid)t einmal gefannt h<d.

(Siti berartigeS unbcabfidjtigtcs 3ufamtnentreffcn in ben Refultaten

bei gauj ocridjicbcner §orfd)ungflmetl)obe bat uicl öeweisfraft in

fid). Gs ift ber TualiämuS non Äraft unb Stoff, über ben mir

burd) TellingS()aufcn hinmegfommen. Ter begriff beS Stoffes

wirb nollftänbig burd) ben ber Äraft erfetjt, fo baß als ($)runb=

Phänomen in ber Ratur nur bie im Raume fpielenben unb

fliefjenben Äräftc ober Gnergien nad)bleibcn.

Rad)bcm id) mieber einmal mit 33aron Te(lingSf)aufcn eine

Unterrebung über bas allgemeine Subftrat im llnioerium gehabt

batte, ging id) nad) .öaufe unb fd)ricb einige Säße nieber, in

benen id) auSjubrücfen fudjtc, was fid) Tellingsljaufen fclbft unter

biciem Subftrat benfe. 3d) habe iljm biefe Säße fpäter ju lefen

gegeben; er erflärte fid) im SBefeu mit il)nen einuerftanben, er

fönnc fie aber nicht bireft in feine neueftc Schrift binübernehmen,

weil meine 9luobrucfsmcifc ju fchr oon ber (einigen abrociche.

Ta es uns hier aber bod) nur auf bie Sadje anfomnien foll, fo

erlaube id) mir biefe uon Üaron Tcllingsbaufen fclbft burdp

gcfet)t*ncn unb gebilligten Säße wörtlich anjuführen:

„Tie leßteu Tl)atfad)en unferer Grfal)rung führen uns ju

ber Rncrfennung einer objeftiu luirffamcn Urfad)c unferer

2öal)inel)mungen: biefe Urfad)c crfcheint uns fontinuirlid) im Raume
gegenwärtig ju fein. Ta bic uns umgebenben Grfdjeimmgen

Crtsueränbcrungen crleiben, fo finb wir ju betn Schluffe gejmungen,

baß bie fpejififdjen SBirfungen jener ber äßclterfdjcinung ju ©runbe

liegenben allgemeinen Urfadie, wie fie jeweilig an ben einzelnen

Orten beS Raumes auftreten, fid) fontinuirlid) oou Ort ju Ort

uerpflanjctt unb baburd) in uns bie 'llorftellung fid) bewegenber
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Körper ober aud} ficb bewegenber optifcbcr ober afuftifdjer Bilber ic.

beroorbringen.

©ine au grobfinnlid)cn Borfteßungen tjaftenbe Bbantafic wirb

ftd) oiefleiebt gejroungen (eben, an einem materiellen, menn auch

nnterfcbiebälüten Subftrat feftjuljalten ober an ber Borfteflung ftd)

tteftenberBunfte, bie bann jebod) leiber eine oerjroeifelte 3lel)nlid)feit

mü oeriebroinbenb Meinen ültomen behalten; bafl ift nun Sache

ber Bbantafie bes einjelneu: ti)atfäd)lid) fteljen mir bier ber

göttlichen ©nburfacbe alle« Gebens, bem im Unioerfutn wirffamen

©runbmiflen, oon 2lngefid)t ju 3lngeficf)t gegenüber; biefer ift

(einer Statur nach idjledjtbin tranSjenbental. ©iner finctifdjcn

Siaturlebre genügt es aber ju willen, baff biefc legte Urfadje im

Stauin fontinuirlid) gegenroärtig unb mirffatn ift, bafj ihre SBirfungcn

ber Qualität nach in ber ganjen Slusbebnung bes UnioerfutnS bie

gleichen ftnb, unb baff fie fid) nur burd) bie Stiftung unb

(Sefcbroinbigfcit ihrer gortpflanjung im Staunte, b. b- burd) bie

gorm ihrer Bewegungen unterfebeiben.

So gelangt man ju ber Borfteßung eines gleichartigen

bewegten allgemeinen ©ubftrats ober eines fiel) bemegenben gleich*

artigen unioerielleu Slgens, bas feinesmegs mehr ber groben

Borfteßung materieller Staumausfüllung ober irgenb melcbcr mehr

ober weniger harter ober elaftifcbcr materieller Klümpchen oon

Atomen bebarf.

2>ie finetifdje 2taturlel)rc ift beftrebt, bas @anje ber 2ßclt=

erfdjeinung aus benBeroegungeit biefes tranSjenbcntalen, unioerfellcn

SgenS ju erflären.

©in oollfommen erafteS matbematifeb oerwenbbarcs Spntbol

für bie ioeben attSgefübrten ®runbanfd)auungeu ift ein im

Unioerfutn ausgebreitetes Kontinuum oon ausbebnungslofen

fünften, beren Bewegungen unb 2i>ecbielmirfungen wir ben

Slaturerfcbeinungen ju (Srutibc legen. Sooicl über bas allgemeine

Subftrat.

SBir geben jegt baju über, bie gönn ber Bewegungen bar*

jufteßen, auf benen bie ©rfebeinungen beruhen, 26ie 3>eßingsbau|en

in ber 2luffajfung bes Stoffes als einer Biobififation bes ©itergie*

begriffes mit einer moniftifdjen Bbdofopl)ic jufamtnentrifft unb

namentlich mit ihrem grofjen cnglifcbctt Bertreter .'jjerbert Spencer,

fo finoet auch eine incrfwiirbige llebercinftimtnung in ben 2ln=
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fdjauungcn bciber ^orfcßer in Scjug auf bie ©ranbfortn bcr

Bewegungen ftatt, oßne baß einer bie ißerfe bcs anberen bot

fennen lernen. &. Spcncer’s „(Srunblagen ber ^hilofophie"

enthalten ein SEapitcl mit ber lleberfdjrift „fHbßtbmus ber

Bewegung", in weld)ctn er uns jeigt, baß alles, roas an

Bewegungen im Unioerfum uorbanbcit ift, in irgenb welchen

Schwingungen um irgenb meldjc ©leidrgeroicbtslagen b. b- in

9ü)i)tl)men uerläuft, beren reines Bilb allcrbingS nicht immer ju

Jage tritt, ba bie unenblidj uielen rt)t)tl)mifd)en Bewegungen fid)

gegenteilig burdtfreujen uitb unfenntlid) machen. Spencer nacht

in einer Slnmerfung ausbrüeflid) barauf aufmerffam, baß er ber

erfte fei, ber biefc Jbatfad)c als ein uniucrfellcö unb notbweabigeS

CSJcfcß erfannt unb folcbcs ausgetprodjen habe. Jie bat

für eine in regelmäßigen tKbßthinen oerlaufenbe Bewegung ben

Flamen „Hßellcnberoegung" angenommen. Gs ift befannt, roie

niete unb große (Gruppen uon 'Jtaturerichcinungcn bereits auf

SSellenbemegungen jurücfgcfübrt werben: Jas ^id)t, bie SEBärme,

ber Sd)all, bie Glcftrijität. JeUingstjaufen unternimmt es, bie

Stelle als bie ©runbfonn aEer Bewegung bcr ©rflärung aller

Ütaturerfcbeinungcn obne 3luSnabme ju ©runbe ju legen. 3n
einem wef ent lieben fünfte weicht er babei oon bem bisherigen

Verfahren bcr ^'bpfifer ab: er ertlärt nidjt bie Gntftcbung ber

SÖellcn, ionbern nimmt ihr Bort)anbcnfein einfad) als Jbatfache

bin, bie er bef d) reibt, unb bie er jum SluSgangspunft feiner

sJ!aturcrflärung mad)t. SDlit ber tllncrfcnming irgenb einer ®runb=

tljatfadje muß febod; jebe 9iaturerflärung beginnen, biefc Jl)atfacbe

muß nur wirtlich eine ©runbtl)atfad)c fein, b. b- 1° allgemein

unb umfaffenb, baß auf fie mirflid) alle Ginjelßeiten jurücfgefübrt

werben formen. Jabei bat JeQingsbaufcn ben Bortl)eil, baß er

uon einer finnfälligen Grfabrungstbatfad)c, ber allgetneinften unb

urfprünglicbften, bie wir fennen, bem Borbanbenfein oon Bewegung,

ausgetjt, welche fid) bei näherer Slnalpfe als Sßcllenbewcgung

enoeift, — unb nicht uon unfid)tbaren, rätbfelbaften Sltomen, bie

über abfolut leere JJäutne hinweg in bie ^erne wirfen je. 31ud)

hierin bcioeift JeUingsbaufcu eine tiefe pfpdjologifche Ginfidjt, unb

id) fann wieber feinen befferen ©ewäl)rsmann bafür beibringen

als Spencer, beffen '4trinjipien ber 'flfpcbologie bie folgenbe

Betrad)tung entlehnt ift.
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Sie urfprünglichften Gigenfchaften oller organifdjen Seberoefen,

bie bereits bem niebrigften Seien, bcm lebenbigcn Protoplasma:

flümpchen inneroohntcn, finb fHeijbarfeit unb Kontraftilität,

bamit ift ihm ichon bie '.Dlöglichfeit gegeben in primitiofter Seife

auf äußere :Heijc burd) eigene Pcroegungen ju rcagiren unb fid)

geroiffen 4>eränberungen, bie in feiner Umgebung ftattfinben,

anjupaffen. ber auffteigenben Gntmicfelungöreilje ju böseren

Seberoefen gelingen biefe Slnpaffungcn jum 3,öede ber ©rljaltung

unb jjortbilbung ber 2lrt immer beffer. ßs tritt eine 2lrbeitS«

tbeilung ein: gemiffe Stellen ber Rötperoberflädjc roerben für

gtroifie JHeije befonberö empfänglich (es bifferenjiren fid) befonbere

Sinnesorgane), gemijfe Partien bes fontraftilcn Körpers erfahren

eine Steigerung biefer gätjigfeit unb es bilbett ftd) Kanäle, längs

benen bie an ben beionbers empfinblidjen Stellen ber Cberflädje

aufgenommenen iKeije in geeigneter ‘Seife fdpiell unb fidler ju ben

beionbers euergifd) fontraftilen Stellen geleitet roerben, um bort

jmedinäßige Sberoegungen ausjulöfen, furj es entroicfelt fid) ein

3ieroen= unb Sustelfpftem .»c.

Tie ©runbfähigfeiten aber, bie fjier nur mannigfach niobifijirt

erfcheinen, unb bie auch fpnter ganj abgefehen uon ben Thätigfeiten

unb '-Bertnögen ber einzelnen ipejiellen Sinne bem ganjen Körper

oerbleiben, fmb iHeijbarfeit unb Kontraftilität, b. h- Taftocrmögen

unb Peroeglidjfcit burd) 3JluSfelfontraftion.

Ter dufferen ßntroidelung bes Körperbaues geljt natürlich

bie innere ßntroicfelung ber pfijdje parallel, unb ba ift es beim

nur natürlid), baff biejenigen Scclcntl)ätigfciten, bie an bie Taft«

unb 'JJluöfelüorgänge unferes Körpers gefnüpft finb, unicre aller-

uriprünglichften, cleinentarften, mit bcm elften 3lufbämmern bes

Seroujftfeins fd)on aorhanbenen finb, — es finb: bas allgemeine

Jleroujjtiein oon 3c‘i unb SHaum unb bie befonbere §äl)igfeit

geroiffc Sagen unb Sagenoeränberungen im iHaumc erfennen ju

fönnen. Tie PorfteUung befonberer Sagen im dlaume ift

urfprünglich burd) Taften gegeben unb bie ßntfemungen roerben

an ben ÜJlusfelanftrcngungen ber Tentafel gemeffen. 3n auffer«

orbentlicher Seife roirb unfer Taft« unb sJJlusfelgefül)l bei ber

9taumerfenntuijf burd) bas 2luge unterftiiht, ja biefes leiftet jeft

faft bie §auptfad)e, allein cs ift ju biefen Seiftungen nur burd)

bie oorausgegangenen ßrfaljrungen, bie roir burch unfere Tentafel
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gemadjt haben, befähigt unb bie 2lusfagcn beS 2luges roerben oon

uns unberoufjt in folcfje bco Taft= unb '.DluSfelgefübleS umgefefct.

Tiefe finb, roie Spencer treffenb fngt, bie „Üiutterfpracbe ber

Seele", in roeldje fic alle neuen Grfatjrungen überfegt. Spencer

mod)t aud) barauf auftnerffom, roie bie geiftige Begabung ber

Tljievc in llebeveinftimmung hiermit immer Önnb in £>cmb gebt

mit ber Gntroicfelung ber Tentafel; man benfe boran, roie b<>4

ber Glepbant geiftig über ben anberen Ticff)äutern ftebt; bent

'fiftjdjologen ift cs ein ücicbtes einjufefjen, roie bas mit ieinetn

uoi-jüglidjcn Tentafel non fJfüjfel jufammenl)ängt. Siebt eß in

ber gatijen T"l)tcriuelt ein uollfommenercs Taft= unb ©reiforgan

alö bie menfd)lid)c £anbf unb rocldjc Stolle fpielt in ber geiftigen

unb roiffcn|cbaftlid)cn Gntmicfelung ber 2Jtenfd)beit bie Grfinbuug

von fünftlidjen Tentafeln, meldie Vanb unb 2lugc ucridjärfen unb

ftärfen: 3^ 1 ' £ebel unb 'gernrobr, ÜMefj* unb ©reifapparate ber

ucrfd)iebcnen 3lrt?

SBaß ift es nun anberß, menn id) eine Sicht*,

Sd)ol(= ober 2öärmccrfd)cinung als $ieroegungSüorgang

erfläre, als menn icb eben jene Uebcrfe&ung in bie

Dtutterfpradie ber Seele Dolljiehc, b. b- facfdjreibe,

melden Ginbrucf ein Vorgang, ber irgenb eines meiner

SinneSgcbietc reist, in mir beroorrufen mürbe, menn id)

ihn mit meinem Taft* unb Ü)tuofelgefüf)l auffaffen unb

uerfolgen fönnte.

bitte megen biefer ctmao ftarfen 3lbfdjroeifung um
Gntfdjulbigung, allein es lag mir baran 5U jeigen roie tief es

pfpdjologiid) begrünbet ift, als elften 2lusgnugspunft für eine

SRaturerflärung bie Thatfadje ber oorhanbenen Söeroegungen in

ber Statur ju mäblen, eine Thatfadje bie feiner roeiteren Grflärung

metjr bebarf, roeil fic bie ©runberfahrung unferer Seele ift. /

Ü)iit einer pf)i)fifalifd)en SBellenlehrc tnüffen roir bas

mathcmatifdjc Stubium ber anorganifeben 'Jiatur beginnen. Gine

fold)e fann id) l)ier natürlid) nid)t geben, bod) roill icb an einige

2"t)atfad)cn baraus erinnern, auf bie idj mich im
<5olgenbcn

bejiebcit muff.

2Bir unterfdjeiben jroei &auptformett ber ‘Ißellcn, bie fort;

fdjreitenben unb bie fteljcnben. Tie fortfdjreitenbc 2öeüe ift eine
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ftets roeiter um ficf» greifenbe Ucbertragung einer Grregung auf

ben angrenjenbcn Waum. Gin gutes iöilb bafür erhalten mir,

wenn mir uns ein an ben Gnben nidjt befeftigteS loieS ©eil auf

bem Grbboben liegcnb benfen, beffen eines Gnbc mir ergreifen,

worauf mir mit ber §anb eine furje, encrgifdje nertifale Sdjwingung

ausfübren, — mir feigen bann einen ©ellenberg jum anbercu

Gnbe bes Seiles hinüberlaufen unb bort uerfdjminbcn, roieberljolen

mir bie Schwingungen in geeignetem WhptbmuS, fo läuft ein

ununterbrochener ©cUenjug hinüber. Siefeftigen mir bas ©eil

mit betn einen Gnbc au einer erhöhten ©teile, mäljrenb mir bas

anbere faffen, fo bafe bas ©eil in ber ifuft fdjmebt, unb führen

jest eine ©chroingung aus, fo fe^en mir einen ©eilenberg uon

einem ©ellentbale gefolgt bas ©eil entlang gleiten bis jur Stelle

ber ^efeftigung, roo eine Weflerion ber ©eile gefd;iel)t, bie bann

roieber ju unferer £>anb jurücfläuft. ©Überholen mir bie

Schwingungen in einem ben Jlmenfionen bes ©eiles richtig

ongepafjten Wl)t)thmuS, fo fönnen mir bie Grfcheinung einer

ftehenbcn ©eile erjeugen. $ie fteljenbe ©eile ift eine sufammcn 5

gefegte Grfdjeinung, fie bilbet fid) aus ben non ber fdjmingenben

fjanb ausgeljenben unb ben uom fefteu Gnbe refleftirten ©eilen.

’Benn ein unb baffclbe Wlcbium gleidjjeitig non jroei ober

mehreren ©elleiterregungen ergriffen mirb, fo fe{)cn fid; bicfc

immer ju einer einjigen uon neuer ‘Jonn jufammen, fönnen fid)

auch gelegentlich gegenseitig ganj aufljeben. ÜJfan nennt biefes

Verhalten „^ntcrferenj". ©ir fönnen alfo auf unfer obiges

Öeifpiel jurücfgreifenb lagen: bie ftcl)enbe Seilmelle ift burd)

^nterfercnj ber beibcit entgegengcfcht gcrid)teten fortfd)reitenben

Bellenjüge entftanbcn. ©aS bie $orm ber Gricheinung betrifft,

io bemerfen mir, ba& bei ber fortfd)reitenben ©eile bie ©eilenberge

unb Jbäler hinter einanber in ber Wichtung bes Seiles fid) fort-

bewegen, bagegen bei ber ftehenben ©eile ioldjcs nicht gefd)iel)t:

hier bemerfen mir, baß einjelne fünfte in gleidjcn 2lbftänben

oollfommcn in Wuljc bleiben, mährenb bie jtui|d)enliegenbcn ©eil

ftreefen fid) abmechfelnb nach oben unb nad) unten mölben unb

äwar io, baß, menn rechts uom rufjenben ifiunft bem fog.

Itnotenpunft alle 3"he tlc bes Seiles fid) gleidjjeitig aus ber

Wlittellage hinaufbemegen unb ihrem höchften ©tanbe im ©eilen

berge juftreben, linfs uom Änotcnpunft alle 3rl)cile gleichseitig bie
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SJtitteHnge uerlaffen unb ü)rem ticfften Stanbc im SSeDent^aU

juftrebcn unb umgcfetjrt.

216er nid)t nur linienförmige Körper fönnen in ftehenbe

ober fortfdjrcitenbe 2BelIencrregung nerfeßt werben, fonbern bie

Grregung fann aud) in ber $läd)c gcfcfjeljcn unb fddiefelid) aud)

im brcibimenfionalen Staunte. 3m jrociten ^allc bilben ftd), wenn

es fid) um ftehenbe Sßcllcn fjanbett, ftatt ber ftnotenpunfte,

ru()enbe Änotcnlinien, jiuifdjcn benen ftd) bie cingcfchloffencn

gtädjent^eüc hm unb Ijer wölben
;

befinbet fid) fchliefelid) ein

förpcrlidjcr Staunt in ftetjenber SSeDenerrcgung, b. I). wirb er

narf) allen Simcnfionen l)in unb l)er uon rhi)thmifd)cn ^Bewegungen

butdjjogen, fo tljeilt fid) ber Staunt burd) ruljcnbc tfnotenftächen

in 2Birbeljellen, innerhalb beren bie fünfte rotirenbe Bewegungen

auöfüljrcn. Ser ganje SBcltraum ift non manuid)fad)cn :)il)t)tf)mcn

nad) allen Sitnenftouen t)in butdjjogen unb uon jaljllofen ftcljenben

unb fortfdjreitenben förperlid)en 2ßcllenfi)ftcmen erfüllt; auf ber

3]crfd)iebenl)cit ber SBellcnformcn, bereu Sdjwingungsjahlen, ber

3ntcnfitäten unb Stidjtungen beruht baö ganje tuedjfeloolle Bilb

ber 2Belterfd)einung, beruhen alle Untcrfdjiebe ber Quantität unb

Qualität an ben Singen unb Grfdjeinuugen, bie tuir in ber

Statur iual)rncl)meu. Safe bie Unterfdjiebe in 3'ür ^ c unb

nur auf Uitterfdjicbcn in ber 3'0nn ber Bewegung eine« im

Uebrigen fid) inbifferent uerljaltenben gleichartigen Subftratö beruhen,

ift uns fd)on eine ganj geläufige Borftcllung geworben; Selling«

feaufeu übertragt biefe Borftcllung aud) auf bie Unterfdjiebe ber

ftörper nad) allen ihren wahrnehmbaren Qualitäten, ihren

ucrfchicbcncn djemifdjen Gigcnfdjaften unb ihrer ocrfdjiebenen

fpejififdjen Sdjwerc. Gin ruljcnber Jtörper ift, fo lehrt Selling«=

häufen, ein Slbfdjnitt bc« allgemeinen Subftrat«, befeen Siaumtheile

fid) in ftel)cnbcu Schwingungen befinben. Sie Qualität beö

5törpero beruht auf 30rm unb Schwingungsruhe ber inneren

9tl)t)thmen, bie Semperatur ift ein ftoeffijient, weldjer au« ber

nach allen 3nterferenjen nad)bleibettben freien Bewegungsenergie

beö Körper« beredjnet wirb, bie iDtaffe unb fomit aud) baö

fpcjififdje (Sewidjt ift ein Sßertl), ber im 3ufammenl)ang mit ber

inneren (Seiammtenergie ftefet mit Ginfd)lufe ber burd) 3nterferenj

gebunbeneu.
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T>ie ©lementarthcile, aus bencn ein Körper belicht, finb

nicht 2ltome unb DJtolcfüle, ionbern bic oben betriebenen 2ßirbel-

seüen ("ein SluSbrucf ben Jellingshaufcn erft in feiner lebten noch

ungebrueften Arbeit amoenbet, toofür er früher ben Jerminus

„öibrationSatom" gebrauchte).

©in chemifcheS ©lement ift nicht ein Körper, beffen Dftolefülc

nur aus djemifch gleichartigen Sltomen beftchen, fonbern beffen

©irbcljcDen nur non einem gleichartigen 9thi)thmuS erfüllt finb,

fo roic ber einseine unsufammengefebte mufifalifche Jon ober bic

einzelne reine Diegenbogenfarbc nur oon einem unnermifchten

SchmingungSrhothmuS gebilbet mirb. ©ine cfiemifdie Sfcrbinbung

bagegen ift ein Körper, beffen SBirbel^etlen oon ftehenben

3nterferenjmeIIen erfüllt finb, alfo eine Kombination jmeier ober

mehrerer fHhpthmen enthalten, fo roie bas bei ber ÜRifchfarbc ober

bem mufifalifchen 2lfforb ber $all ift. ©ine chcmiid)e 2lnalt)fe

b. h- ein 3erlegen beS Körpers in feine chemifchen Sfcftanbthcilc

ift im 25?efentlid)en betfelbe Vorgang mie eine Speftralanalofe,

b. h- baS '^erlegen bes gemifchtcn Sicht» in feine optifdjen

Glementarbcftanbtheilc: hier mie bort roerben bie Komponenten

einer 3ntcrferenjn)ellc räumlich oon cinanber getrennt.

©in beroegter Körper unterfcheibet fich pon einem ruhenben

fo, mie eine fortfd)reitenbe SBelle fid) oon einer ftehenben untere

febeibet. ©in Körper gerätf) in Sfleiocgung, menn bei bem

unauSgefefcten ©nergieaustaufd), in bem er mit feiner Umgebung

ftcht, ber cintritt, baf; in feine inneren Dotationen folche

Sferoegungsfomponentcn eintrcten, bic bic Dotationen auf

ge fehl offenen Kuroeit in folche auf offenen, fortfdjreitenben

'Schraubenlinien ocrtoanbeln. ®ie ^eiocgung bes Körpers ift

alfo nichts anbcreS als bic langfamerc ober fchncllere Uebertragung

ber befonberen Dihptbmen, bie baS SBefcn bes Körpers auSmadjcn,

auf ben angrenjenben DOum.

9Bir finb jefjt genügenb oorbereitet, um ju einer furzen

3)etrad)tung oon JellingShaufcnS „©raoitationStheorie" über=

Sugeljcn. 2Bie bic Kant Saplace’fche Jheorie ihre DJaturerflärung

mit ber Dlnnahme einer urfprünglid) gegebenen unfpmmetrifdjcn

Dlnorbnung bes Urncbels beginnt, fo beginnt Jcllingobaufcn bic

icinige mit einer urfprünglid) gegebenen unfijinmetrifdjen 2lnorbnung

ber Sfeioegungscnergie, mie er fie jur 3**1 noc^ im Uniocrfum
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o orftnbct. 3m unbicßten (b. ß- menig Gncrgie entßaltenben)

2ßeltätßer befinbct ftd) bas allgemeine Subftrat in leichten fteßenben

Schwingungen, bie Sßeltförpcr finb geroiffc Srcnnpunfte ber

Gncrgieftraßlungen, cä finb ftarfe Gnergieanßäufungen auf

ocrßältnißmäßig fleinem 9iaum; burd) biefe mirb bas (Slcicßgcmicht

ber fteßenben 2letßcrmellen geftört; bie longitubinal gegen ben

SBcltförper gerichteten Komponenten ber entfteßenben 2lctßenocllcn

roerben oon ißm abforbirt, unb baburd) merben bie auf ber

entgegengefebten Seite bes SBcltförperS befinblidjcn fteßenben

2letßcrmellen il)rer ju ißrein 3uftQnbefommcn notßmenbigen

Komponenten beraubt: bas tHcfultat ift, baß ein Jßeil ber im

2lct!)er oorßanbenen Gncrgie fid) in ein Stjftcin uon fon^entrifd)

gegen ben 2Scltförpcr cinftrömenben Songitubinalrocllen ocrwanbelt.

3)as finb bie GJraoitntionSrocllcn, — fie finb es, bie bie an ber

Cberftäd)e eines Sßeltförpcrs bcfinblicßcn fleincrcn Körper burd);

ftrömen unb babei bas Seftrcbcn ßabcit beren innere iHßpißmcn in

fortfcßrcitcnbc, gegen bas 3en*nim beS SBcltförpcrS gerichtete

Scbraubcnbciocgungen 511 oerroaubcln b. [). bcin Körper in biefer

tHicßtung 33crocgungsimpulfc 511 crtf)cilcn unb ihn baburd) feßtoer

ju machen, l'eningshauien’s (9raoitationätßcoric giebt uns auch

ein sJJUttcI an bie imitb in ungejiuungener SBeife beit Urfprung

ber ungeheuren Gncrgieniengcn ju crflaren, melchc bie größeren

föimmerlsförper, roic j. 2J. nufere Sonne in $orm oon ßid)t unb

SBärmc ausftraßlcn, ohne baß man in ßiftoriid)er 3 eit eine 2lbnaßme

berfeiben bemerft ßat. 2BaS in 3orm öon longitubinalen

©raoitationsmcllen oon ben .'pimmelsförpern abforbirt mirb, loirb

in tform oon transocrfalen 2 id)t= unb 2ßärmefd)ioingungen toicber

in ben Sßettenraum ßinauSgcftraßlt. Gs finbet im ganjen

llnioerfum ein regelrechter Kreislauf ber Gnergieit ftatt, ber burch

bie .ftiminclsförpcr ocrmittelt mirb: es ift mie mit bem 3U* unb

2lbftrömen bes 23luteS im £>crjcn unb ber Säfte in ben 23rüfen

eines großen unioerfalcn CrganiSmuS.

3um Schluß möchte ich nod) auf einen großen 'Hortßcil

aufmerffam madjen, ben uns £eUingsßaufcn’s ©cUcntßcorie bietet.

Gs ift bie faßlichere Grflämng bes Begriffes ber potentiellen

Gncrgie. Unter Gncrgie ocrftcljcn mir bas Vermögen mechanifche

2lrbeit ju leiften b. ß. 2Biberftänbe ju übenoinben (gcmcifen loirb

bie Gncrgie bcfanntlich nach 2Jktcrfilogramm, bas ift bie 2lrbeit
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bit erforberlid) ift tim 1 kg. 1 m. f)od) }u beben). ©ir unter*

ftbeiben afluclle ober Seroegungscnergic tmb potentielle ©nergie,

auch ©nergie ber Sage genannt (Spannfraft). lüc 'JSitrfit einer

Seroegung fid) als ©nergie norzuftellen bietet feine Scbroicrigfeit,

aber ben Umftanb, bab ein Äörper eine gereifte Sage cinnimmt

(§. 8. ein gehobenes ©croicbt, bas man ohne Grtraarbeit herab*

fturjen lallen fann) als ©nergie aufzufaffen ift febon fdjroieriger.

XclIingSbaufen fennt nur eine 'gorm ber ©nergic, bie ©ud)t

ber ©eroegung, bie aftuefle: roaS beute in ber ^l)t)fif potentielle

©nergie genannt ift, ift nichts roeiter als burd) Interferenz nerbeefte

aftuelle ©nergie. 3roe ' bureb Interferenz fid) febeinbar aufbebenbe

©nergien ftnb nidjt aus ber ©eit oerfdmninbcn, fonbern nur

augenblicflicb nidjt äufterlid) roabrnebmbar unb fönneu unter

oeränberten Umftänben ans ber Interferenz bcrauStretcn unb

Bieber als SBcroegung roabrnebmbar roerben. ©in SBcifpiel foll

bieieft oeranfcbaulicben: roenn ein 3d)iff ficb in einer Dticbtung

beroegt unb ein 2)lann auf £ecf in entgegengefebter Dtid)tung

ebenfo fcbnetl gebt, fo ftnb beibe Serocgungcn norbanbett; ber

3Kann gebt roirflid) nonnärts, roirb aber ebenfo roirflid) nom

Scbtff roieber juriiefgetragen
;

ein Söefcbauer, ber nur ben flopf

bes iRannes feben fönntc, roiirbe non beiben iBeroegungcn nidjts

ahnen, fte oerbeefen fid) gegenseitig bureb Interferenz; fobalb aber

eine oon beiben aufbören füllte, roürbc bie anbere fofort aus ber

Interferenz treten unb fubtbar roerben. Die elementaren ©eilen*

beroegungen, auf roclcbc Scllingsbnuien’s Sehre gegriinbet ift, ftnb

unoergänglid) : bie ©nergie, bie in fo unb fooiel ocrfd)iebencn

SRbtMbmen fcfjroingt, als cS djemifd) unterfdicibbare ©lemente giebt,

oeränbert roeber iljr Quantum nod) bie 3lrt ihres Dtbptbmus, fie

önbert nur ihren Ort im IHautnc unb gebt bie mannid)fnd)ftcn

balb fcbnefler balb langfamer roccbiclnbcn Interferenzen ein unb

barin beftefjt non feiner äufierlid) mecbanifd)en Seite aufgefapt

bas Seben bcS Unincrfum. .§ier bnben mir bie Säße oon ber

Jfonftanj ber ©nergic unb ber ftonftanj ber Diaterie in einer

einjigen 'Sorftcflung oerfd)inolzen „ber llnzerftörbarfeit ber elementaren

Dtbijtbmen".

Um ÜJlipoerftänbniffcn oorjubeugen, möd)te ich an biefer

Stelle nod) befonbers beroorbeben, bab £ellingsf)aufen oorzugsrocifc

ÜRathematifer roar, bab er nicht bloS allgemeine HorftellungS-
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bilber für bie ^hnntafie auSarbcitete, fonbern bafj fein .f?aupt=

beftreben barauf gcrid)tct roar feine ©ebanfen tmb 2ln|d)auungen

an ben naturroiffenfdjnftlidjen Grfaijrungen 5U fontrolircn unb

biefelbeti genauen matbematifeben Prüfungen ju unterwerfen. Sein

lefetes unooücnbet gebliebenes JPcrf ift fpejiell ber Aufgabe

gewibmet gewefen bie Summe feiner Deliren ju jießen unb

biefefben babei in ein ftreng matbematifcbeS ©emanb ju fleiben.

3llS ^bufifer bat ftef» Sfaron Scllingsbaufen nur mit ber

äußeren medjanifeben Seite ber Jßcltcrfcbcinung bcfdjäftigt, als

ber einer ftreng roiffcnfdjaftlicbcn Sfebanblung allein jugänglicbcn;

bie ^bantafie bes 3>id)tcrs aber unb bcs ^bilofopben, foroie bas

religiös geftimmte ©emiitf) werben immer barnacb trachten audb

biefe ©rettjen ju überfebreiten unb tro(j bcs „ignorabimue“ bas

ihrem ©eiftc non bicr entgegenftarrt, menigftcnS abnungsmeifc

bariiber fjinausjugeben. ©ir miffen non bem fubjeftioen Scben

ber “Matur nur fo niel, als ben Vorgängen in unferem eigenen

©ebirn unb fernen parallel läuft unb fid) babei in unferer Seele

abfpiclt; aus unferen eigenen Scclcncrfnbningcn erfdjlicfecn mir

nacb Sinologie an unferen SJcbenmenfdjcu unb lebenbigen vDUt=

gefeböpfen einiges non ihrem fubjeftioen ücbcn aus ÜBortcn,

Stellungen unb ©ebärben. 28as ift bas fiir ein fteincs Stücf

Slatur? 2ßelcb’ winjiger Slusfcbnitt aus bem Unioerfum? unb

melcb’ eine Aufgabe für uitfere ^bantafic ficb bas Innenleben

ber SBeltcnergie auSjumalen.
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3lin 12 .

'

24 . lllcirj 1801 beflieg Älaifcr 2l(cranbcr I. beu

3arentbron unb erhielt junädjft burd) eine SHcU)c perfönlidjer 2lm

orbnungen, bie, uom evftcn fJlugcnblicf feiner Regierung an in

raicber golge erlaffett, bic Hebung ber inneren 3uftcinbe 'JiujjlanbS

bejroecften,
1

) feine Untcrtbanen in ber freubigften Stimmung.

Seiner Grjicbung unb (Seifteöridjtung gcmäjj crfdjicn bem

für allgemeine •’üutnanihitöibccu eingenommen, empfmbfamen jungen

ÜKonarcben bic 3Inf(jcbnng ber Lcibcigenfdjaft in Sluglanb ab eine

feiner Ijöcbften unb fdjönften Lebensaufgaben 2
) unb fo gehörten

ju ben jn()(rcid)en Önabenbetoeifen, bie ben beginn ber Dlcgierung

SleranberS I. cbaraftcrifuten, aud) Hiafnialjmen, bie bem bisher

unbcfdjränften Serfauf ruffifdjer Leibeigenen fteuerten.
3
)

23eld)e tUäne unb Slbftdjten ber junge Dlonard) oerfolgte,

um bie meitgebenben iNccbte ber ©ulöberren ju bcfdjneibeit unb

bie troftloie Lage ber Säuern ju beben, lebrett bie publijirten

Serba nD lungen bcs logenannten nid)tojfi)icllcn Äomiteö, bao aus

*) Xanf ber Sicbendimirbigfcit bc§ Bereiteten BerfaffcrS, unteres geflößten

StitarbetterS, finb mir in ber üagc, aus feinem großen bemnädtft erfdjeinenben

Berte über bie lirlänbifd)e Slgrargcfcßgcbung ben rorliegcnbcn Sl&frtjnitt frf)on

jrßt ju publi jiren. Jn jenem 'Berte get)t ber Bcrfaficr nur im ^ufammenfyang
mit ber liolänDifd)en Slgrargcfcßgcbung nu.it auf bic Stgrargcjdjutjic

unb flurlanDS ein; bnftcr glaubt er an biejer Stelle barauf IjtniDcifcn ju fallen,

ba«t bic i)icr mitgctßciltc f)iitortfd)c Xarjtcllung ber Bauernbefreiung in .Uurlanb

ben Ciwrafur einer Gpifobe trage, foinit [einen Slnfprud) auf Bollftcinbigfcit

er.
t»eben tonne. Xie große 3<tl)l ber gele()rten bloten gelangt unferem Bunidjc

enttpredtenb (anberd old in bem mcltrcrioäljittcn Bert) gefonbert am Sdjluffe

bc? Snitcld tum Stbbruet.

Xie ftebaftion.

1
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wenigen Bertrnuten tieftanb, mit benen ber (taifer in ben erften

fahren feiner Regierung (1801— 1803) jroangloö feine ^Reform-

plane ju bciprccf)cn pflegte. 3H jenem engen Streis non ^reunben,

ben ber fDlonard) fcfjerjcnb „comite du salut public“ nannte,4 )

gehörten namentlich ©raf Biftor (totfehubei, Glifolai

Glorooffitjow, $ürft 2lbam Gjartorpsfi unb (Graf fßaul

Stroganow.5
)

3n bem Greife feiner „SOlitnrbcitcr" erörterte Slleranber I.

mit Borliebe bie $rage ber Bauernbefreiung, roobei er auch bie

Dlnficbtcn feines Grjichers, beö SdjroeijerS £al)arpe®) unb
bie 2lnfd)auungen beö Staatsmannes unb berühmten 2>id)terS

Serfhamin 7
) einholtc. 3n bem intimen „(tomite" mar jroar

bie SDleinung allgemein, bafc etioaö jur Befferung ber elenben

Sage ber ruffifdjen Bauern gdljan werben miiffe, allein über bas,

maS ju gefchehen habe unb womit ju beginnen fei, mar man
nicht einig.

8
) 3roei 9lnfid)tcn ftanben fid) gegenüber: nach ber einen

füllte bie Seibcigcnfchaft mit einem Sdjlagc aufgehoben, nid)t bei

halben Blnhregcln fteljcn geblieben, nach ber anberen eine plö&liche

Befdjränfung ber fccrrcnrechtc rcrmicbcn uub auf oorbercitenbe

Schritte Bebadit genommen werben, weil fonft Unjufriebenheit

unter ben ©utsherren, Unruhen unter ben Bauern entftchen mürben.

Sic rabifale 2lnfid)t oertrat energifef) Stroganom unb ihm
fd)loffcn fiel) (totichubci unb Gjartorpffi im ©onjen an. Saharpe
rieth bagegen wieberholt nur Borfidjt unb aud) Glomoffifjom äußerte

fid) in biefem Sinn.”) Ser Sidjtcr unb 3uftijminifter Serfharoin

hielt gar bie Bauernbefreiung als burdjaus unocrträglid) mit bem
(Gemeinwohl unb fprach es unocrhohlen aus, bah bie Sicherheit

bes fRcidjcS burd) eine allgemeine Gmanjipation gefährbet werben
würbe. 10

) Sie burchauS ablchnenbe Haltung ber SRegierungsfreife

unb ber ©cfcllfdjaft bewogen ben Äaifer bic Berwirflichung feiner

Blnne ju oerfd)iebcn unb fid) junädjft mit bem Grlafj eines

©efebes ju begnügen, 11
) bas aUcu llntcrthanen, mit 9luSnal)me

bereu, bic ben Befifjungen ber (Gutsherren jugejäfjlt waren —
alfo ber Seibeigenen — bas fHcdjt oerlieh, ©runbeigenthum
ohne Bauern ju erwerben. 5Bicrool)l biefes ©efeb fehr wenig
bcbeutetc unb ‘Riemanbetn irgenb weld)e fHccf)tc raubte, würbe es

oon ber ruffifdhen ©efellfd)aft bennod) mit 'Diifjmuth aufgenommen. 12
)

JSic bem um bas £oos ber Seibeigcncn befümmerten IRonarchen

unb feinen 3intl)cn Schwicrigrciten entgegengefebt würben, lehren

folgcnbc Shatfadjen.

3m 3al)re 1802 riditete ber (Graf Sergei fRumönjom
an ben .(Inifer bie Bitte, ihm geftatten ju wollen mit feinen

Bauern eine Bcrcinbarung fdjlicften ju bürfen, nnd) ber ben
einjelnen bäuerlichen fRubnicftcrn ihre Sanbftcllen, ober ber
©etneinbe bas gefammte Bauerlanb feines ©utes übertragen
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merbe. Gin Verfahren bicfer 5Hrt empfahl bcr ©raf jur allgemeinen

9iadjaf)mung, roeil auf folcbetn SBege bie Sleibeigenfcbaft allmählich

unb ol)»e Gridjiitterung befeitigt roerben fönne.
13

) 2er Haifcr

ließ bas ©efueb 'Jiumänjoro’s bem iHcicbsratb jur Segutad)tung
übergeben unb biefer äußerte fid), ruefentlid) unter bem Ginflufj

bes ^uftijminifters 2erfbamin. babin, bafe bem SBunfcbe bes

Sittftellers root)l ju roillfabren fei, bie Slbfajfung eine« allgemeinen

©efeßes im ©inn bes ©cfudjeß jebod) bebenflieb erfebeine, beim

ein folcbeS mürbe oiele ©utsberren oeranlaffcn ben Scftanb iljreS

GigentbumS für gefäbrbct ju bolten, in ben dauern aber bas

Verlangen naeb unbefdjränfter ^reibeit erroeefen.
14

) Gs erfebeine

baber empfcblensmertb, lebiglicb bem ©rafen ÜHumänjoro ju gegolten

feinen Vorfcf)lägen gemäß ju oerfabren unb ben bcjügiidien Ufas

auf feinen Flamen ausjuftcllen. üßiemobl 2crfbamin nod) ben

Verlud) machte bie ganje ÜJlafjregel ju oerbinbern, 15
) fo beftätigte

boeb ber itaifer bas ©utaebten bes SReicbSratbS am 20. Februar
1803 unb ber Ufas oon bcmfclben 2age geftaitete „bem ©rafen
Wumänjom unb ollen ©utsbefißern, bie feinem Seifpiel folgen

rooüen", Säuern eiujeln ober gemetuberoeife frcijulaffen unb ihnen

2anb ju ooUem Gigentbum auf ©runb gegenteiliger Vereinbarung

ju übertragen. 18
) Von großem ^ntcrefie ift nun, bafj ber Vlinifter

bes Innern, jener ©raf ftotfebubei, ber bem »eomite du salut,

public“ angebörte, es für notbmenbig erachtete bie ©ouuerncure,

„als .pausberren ber ©otiDcrncmcnlS", über bie Vebeutung bes

Ufafes com 20. Februar 1803 aufjuflären. 3n feinem Sleffript

oom 27. Februar 1803 tbcilt er allen ©ouoerneuren ^olgenbes

mit: 17
) „2ie 3lbfid)t bcr tHegicrung ift es, ben ©utsbefißern ein

Vlittel ju geben ihre Sänbereicn ju oortbcilbaften 'greifen ju

oerpaebten ober ju oerfaufen unb nicht nur fremben, fonbern auch

ben eigenen Säuern, menn bcr ©utsljerr barin feinen Vorzeit

finbet unb ben Säuern bauernben Vußen febaffen roiü. fteineGmegs

roirb aber beabfiebtigt, bie jeßt jnüfeben ©utsberren unb Säuern
beftebenbe Orbnung abjufebmädjen, ober bie geringfte Veränbening

in Sejug auf bie iJcibeigcnfcbnft eintreten ju laffcn. 2ie Säuern
follen genau in berfelben illbbängigfeit unb bcmfclben febroeigenben

©eborfam gegen ihre Herren oerbleibcn, in bem fic bisher gemefen

finb. Sei ber geringften Verlegung bes ©el)orfam8 mirb nach

ber ganjen Strenge bes ©efeßes oerfabren roerben".

2icfeS SHeicbSgcfeß, bas oon ben^reunben ber Sauernbcfreiung

als ber Seginn einer neuen 3 c‘t begrübt mürbe, beffen VJirfuitg

jeboeb menig ben b°d)gefpannten Grmartungcn entfpracb,
18

) galt

oom 3«bre 1803—1858 unb bilbete fomit met)r als ein halbes

Jabrbunbert lang bie einjige 'JDlilberung bcS fonft unbebingt

aufredjterbaltenen VnnjipS ber roirflicben sieibcigenfd)aft.
1D

l

Gine roeit höhere Sebcutung als bcr Ufas oom 20. Februar

l*
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1803, roohnte bagcgcn bcn Hlgrargcfefcen innc, bic unter ber ^Regierung

Hllcranbcrö I. ifio-, <5f)lt unb ftttrlanb uerlieljen mürben.

3n Siolanb hatte ber Snnbing im 3nhre 1705 begonnen

bie Scjferung ber 3uftanbc ber leibeigenen in Seratl)ung ju jietjen

unb bie bamalö l)ier anbebenbe Sieformperiobe führte nad) ftürmifdjen

Stampfen, auf bie hier nid)t näher eingegangen werben Fann, flu

ber Sauerocrorbnung oom 20. Februar 1804 unb ihrer 9}oocl!c

oom 28. Februar 1800.

5)ie chftlänbifcbc Hiitterfdiaft tuar ju berfetben 3ei * wie hie

liolänbifdje, 1705, reformntorifd) uorgegangen unb bie mehrjährigen

Serhanblungcn mürben junädift burd) jroei ©efetje abgcfchloffen:

ein fHcgulatio, baö Wrunbfäbc jur Scftimmung ber bäuerlichen

Seibeigencn auffletitc
20

)
unb ein „©efebbud) für bie chft

[änbifchen Säuern", baö baö bäuerlidjc Snoatredjt, eine ©crid)tö ,

Srojeft unb Sofijftoibnung enthielt. Seibc ©efebentwürfe mürben
am 27. Sluguft 1804 Staifcrfich beftätigt. 2ßicmof)l jur fclbcn

Seit gefdiaffen, nntcrfd)icben fid) bie ehftlänbifdje unb bic liolänbifdje

Serorbnuitg bod) in mcfcntlichen fünften non einanber.

Sn Siolanb mar 1804 bic Seibeigenfdiaft in bie <Sd)ollen

pflichtigfeit umgemanbclt, Grljfllanb hotte bagegen bie Seibeigenfdjaft

jmar mefentlid) gcmilbert, fic aber bod) nod) bcfteljen laffen, benn

bort burfte ber Sauer auch nad) 1804 als S c*'fon nerfauft, ohne

feine Einwilligung bem Hlcferbau entjogen unb jum Scbienftctcn

beö ©utöherrn gemocht werben. £aö IRedjt beö freien ©runb=
ermerbeö mar bem Säuern, im ©egenfab ju Siolanb, nicht

geroährleiftet, bic Entfernung eincö Säuern uon feiner (Stelle mar
erlaubt, bic £>auöjud)t weniger befchränft, bic DJcd)töfpred)ung

mehr oom ©utöherrn abhängig gemnd)t, alö in Siolanb.21)

fSaö fd)lcd)tcre 9?edjt ber Säuern Chftlanbö erfuhr baburch

eine Serfdjärfung, bafj bie S'iohnbienfte einer mangelhaften

Semcifuitg unterjogen mürben. 3a>ar follten in djftlanb gleichwie

in Siolanb bic bäuerlidjen Saften genieffen unb in „HBotfenbiidjcrn"

(Itrbabicn) ücr,>cid)nct, bic SBacfenbüdjcr aud) oon einer Sel)örbe

geprüft unb beftätigt werben, allein bic unerlählidje Sorbebingung

biefer Operation mürbe in Ehftlanb nid)t erfüllt: bie Scrmcffung

unb Sonitirung beö Sauerlanbeö, auf beneit allein eine jurcichenbc

9lorm ber $robnbienfte fnfien fonnte. Oie grofien Stoffen einer

Stataftrirung fehreefteu bie ehftlänbifdie Hlitterfdjaft ab unb beftimmten

fie fid) ohne genaue Scrmcffung unb Sonitirung ju behelfen. Sloö
gemiffe Hinnahmen über bcn Scftanb unb ißcrtl) beö Saucrl)ofcö

follten alö Saftö ber Htegutirung bienen; eine Stataftrirung beö

©runb unb Sobcnö, mürbe nur bort für uötljig erflärt, wo bie

Säuern bic Hluomcife beö 5ßacfenbud)cö anftritten unb eine »Schälung

forberten.
2
-)
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Tif Smimtbefrciung in Äurlanb. 133

Schon mährcnb bcr Serhanblungcn über bie Seftätigung

beö eliftlänbifdien Regulatioö im 3uli 1K04 ftcllte bie Regierung

Serglcichc mit bcr am 20. Februar beffelben Rohres cmanirten

liolänbifdiert Serorbnutig an, bie nicht 5» (fünften beö Regulatiofl

auöfielcn; unb aud) ber 5laifer äußerte fid) bal)in, bah baö etift-

länbifche ©efc|i fein allenblidicö fein bürfc, fonbern oerooüftänbigt

roerben muffe,
23

) mobei bie ©runbfäte bcr liulänbifdjcn Scrorbnung,

im Sefonberen bie Regeln jur Rorinirung bcr bducriidjen 'Pflichten,

alö 'JJorbilb ju nehmen feien.

Um jene 3eit hotten bie Rufdiauungen Raharpcö in bcr

Saucritfrage auf Rleranbcr 1. Ginfluh gewonnen, bie barin

gipfelten, bag eine RHlbcrung bcr Seibeigenfchaft nicht im ©eringften

bie gutöhcrrlichcn Red)tc fränfen bürfc, nicht bie Freiheit bcr

Säuern, fonbern lebiglid) eine .'öebung ihrer öiouoinifdjcn Sage

anjuftreben unb baher cor allem auf bie Semeffung ber ^rol)u=

leiftungcn hinjumirfen fei.
24

) Ruö biefem ©runbe fanb bie lio-

länbifche Saucroerorbnung non 1 H04 bas ©efallcn beö Äaifcrö,

ber oon ihrer Sortrefflidrfeit fo überzeugt mar, bah er jebe

Grgänjung für unnöttjig hielt, nur mit SiMberftreben ber Forelle

oom 3«ihre 1805t juftimnitc unb bie cbftlcinbifdje Ritterfdiaft boju

brängte bie ©runbjüge jener Scrorbnung jur Rnroenbung ju

bringen, §icrju roollte fid) jebod) bie ehftlänbifdic Ritterfchaft

nicht bereit finben taffen, beim in ihren Rügen lag eben bas

©efäbrfiche beö liolänbifchcn ©cicjjes barin,23 ) bah cö 511m 3,0f tf

gerechter Rormirung bcr bäuerluhen Rciftungen bie gennucßriuittclung

Deo SBertbeö unb ber Rentabilität eineo jeben bäuerlichen ©runb=

ftücfcö, alfo bie foftfpielige Äataftrirung ber Sauerläubereien, forberte.

Rift Äaifer Rleranbcr unb feine Rätt)c, namentlid) ber

RUnifter beö Innern, 'Jürft Äurafin, unerbittlid) bie Grgänjung
beö chftlänbifdjen Regulatioö im Sinne ber liolänbifchcn Serorbnung

forberten,
20

) ba tauchte in rittcrfchaftlichcn Streifen Ghftlanbft ber

©ebanfe auf, um eine Reglcmentirung ber rocdjfelfeitigcn Scjiebungen

jmifchen ©utoherren unb Säuern mit all ihren üblen folgen oon

oornhcrcin auojufd)lichen, ber Rgraroerfaffung ben freien Montraft

ju ©runbe ju legen; ber freie Äontraft muhte aber bie fBerjidjt-

leiftung ber ©utöherren auf alle Rechte an bie ffjerfon beö Säuern
unb bamit nicht nur bie Rufhebung ber Rcibeigenfdjaft, fonbern

auch bie Scfeitigung bcr 3d)ollenpflid)t jur ‘tfolge hoben. Rin

27. Juli i8io mürbe ber Rntrag geftellt — oon mein ift bioher

unbefannt geblieben — , bah „roenn baö Gigcnthum bcr ©utö-

befifcer an ihren Räubereien in ©efahr fätne ober ein neueö

Cpfer an Reiftungen angeorbnet ipcrben folltc" ein sSlan jttr

Rufhebung ber Reibcigenfcbaft entroorfen merben möchte.
27

)

Racbbcm jebe Scmühung um bie Seibeljaltung ber gcltenben

Saueroerorbnung refultatloo gceubigt hotte unb bamit bie ©efal)r

Digitized by Google



134 3>ic Sauembcfreiunj in fiurlanb.

ber foftfpieligen Sataftrirung unabtoenbbar fd)ien, mürbe ber „Vinn
jur Aufhebung ber Scibcigcnfdjaft" meiter oerfolgt. Xurch

Vermittelung bes ehemaligen ©cncralgouoerneurG oon (Sljitlanb,

bes '^rinjen ©eorg oon £>olftein*Olbenburg
2
") oergemifferte fid>

bie 9littcrfd)aft beffen, mie itaifer SUeranber I. ben s4Man auf»

nehmen roerbe. 2»cr prinjlidie ©eneralgouoerneur mies bie Vitte

anfänglich jurücf, bradjte jebod) barauf jur ftenntnifj ber tHitterfchaftS»

repreifentation, bafe ber üJlonarch ben ©ebanfen ber Aufhebung
ber Seibeigenfchaft mit fichtbarcm 26of)lgefallen aufgenommen habe.

8®)

9Jlit faiierlidjer ©eneljmigung berietf) bie 5Hittcrjd)aft aisbann auf

einem auücrorbcntlid)cn Üanbtage im 3al)rc 1811 bie l)od)=

bebeutfame §rage. ©djou am 24. ftebruar isi 1 mürben bie

mefentlidjften Veftimmungen ooin üanbtag angenommen unb am
8. Vicirj mit ber Vitte um bie monard)ifd)e Veftätigung in bie

Vefibenj abgefertigt.

Vercits am 31. ÜJKirj beffelben Sabres genehmigte Slaifer

9lleranber 1. bie Vefdjliiffc ber el)ft(änbifd)cn SMitterfdiaft in ben

fcbmeicbelfjafteften Vusbrütfcn. S'cr Vionard) hob in bem an ben

ÜJlinifter beS Snncrti D. V- Äofobarolero am 31. VJiirj 1811

gerichteten £>anbfd)reiben
30

) ausbrüeflid) h^*‘i>or:
81

> „3ch erfetje,

bafj ber ehftlänbifchc 9lbel bei feinem Vorhaben bloS oon bem
einen SBunfd) bcs roaljren VJobleS für bie gutöljerrlicben Vauern
geleitet roirb unb bafj bie allgemeinen ©runbiäge Heb als aller

oerbäd)tigen ©efidjtspunfte bcs ©igennuges baar barftellen".

£)er Raifer geftattctc „gern", bafj bie oom Sanbtag auf»

geteilten feebs allgemeinen ©efidjtSpunfte bie Vafis ber neuen

Vgraroerfaffung bilbeten unb genehmigte bie Jlonftituirung eines

Jtomite’S jur 9lbfaffung einer, ben formulirten ©runbfägen
entfpredjcnbcu Verorbnung aus ber sH!itte ber 91itterfd)aft, befahl

aber bie ©adje fo ju bebanbeln, bafj „fie bis ju ihrer oölligen
Veenbigung nicht ruchbar merbe". 3um Sdjlufj fprach ber

lülonarch bie Hoffnung aus, bas Vorgehen bes ehl'tlänbifchcn Slbelö

roerbe „feinen Vlitbrübcrn sum guten Veifpiel bienen." 82
)

Sie oom ehitlänbiidjcn Sanbtag in Vorfdjlag gebrachten unb
oom Äaifer bebingungslos genehmigten fcd)8 ©runbjüge roaren

folgenbe:

1. 2)ic ©utsbefiger bürfett bie Vauern nicht oerfaufen, nicht

abtreten, noch an ben Voben binben, roeber familienroeife

noch einjeln.

2. lieber bie oon ben Vauern genügten Uänbereien, bie

©igentbum ber ©utsberren bleiben, finb jroifchen biefen

unb jenen gegenfeitige freie Vereinbarungen ober Stontrafte

abjufchlicfeen.

3. Solche freie flontrafte biirfen erft nach Ablauf oon oier

3ahren oon ber Vronrulgation unb Vublifation bcs
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Sic Bauernbefreiung in fturlaub. 135

©efebcs an gerccfmct, abgefdiloffen merben. 3n ben barauf

folgenben fechö Safjrcn bürfen bic Säuern, roenn fie es

wollen, auf ihren Stellen bei il)ren früheren Sciftungen

an ben (Gutsherrn oerbleiben ohne Kontrolle abjufdjliejjen.

4. ßnthält Seftimmungen jur Verhütung beö llinhertreibenö

ber Säuern.

5. Üttle öffentlichen Saften, beren Sciftung nicht bem ©utöherrn

perfönlieh obliegt, fmb oon ber Saucrgcmcinbe ju tragen

unb ber ©utöberr Ijaftct nidjt für fie.

6. Sic freie 9öat)l beo 'Jlufenthaltorteö (ber Säuern) ift auf

bic ©renje beö ehftldnbifdjen ©ouoerncmentö ju befchränfcn,

toobei es bem Säuern nicht erlaubt ift einem anberen

Scruf als bem lanbwirth)d)aftlid)eu nadjjugchen. Sie

Säuern ©fjftlanbs genießen baö 'Jlcdjt unbewegliches

Gigcnthum 5U erroerben unb ju oererben, ebenfo toie alle

Stänöe beö ntfftfehen Reiches.

Sie fran^öfifdic ottoafiott unb ber nadjfolgenbe Krieg oerjögerten

bie Seenbigung beö Gntmurfs. 34
) 9tad) erfolgter Prüfung im

9ieid)srath erhielt baö '^rojeft am 28. Ulai 1S1G bie faiferlidie

Scftätigung unb am 8. 3anuar 1817 mürbe bie Scfreiung

ber ehftlänbifchen Säuern ju fHcual feierlich proflamirt.
38

)

Sen Kaifer erfüllte ber oon ber cf)ftlänbifd)en Dlitterfchaft

unternommene Schritt mit fid)tlid)cm Sßohlgefaüen, benn feinem

Slan gemäß follten ßljft-, Sio unb Kurlaub in ber 'Jtegelung ber

bäuerlichen Serl)ältnif)e 9iußlanb baö Seifpiel geben,37 ) fo toenig

auch tf)atfäd)lich bie Sorausfebungen hüben unb briiben bie gleidicn

toaren. Sem Kaiier lag eö oor 'jllletn baran für bie Scrbcffentng

beö gutsherrlid) bäuerlichen Serhältniffeö bie 3**itratiue beö 9lbcls

anjuregen. 38
) 3cglid)er 3löan9 Tollte oermicben unb nichts unter*

nommen merben, roaö ben ©utöherren 511m Sdjaben gereidjen fönnte. 31
')

Obgleich 9llcranbcr 1. ben 2lnfd)auungeu Saharpcö bei

pflichtenb, anfänglich nur eine 9!ormintng ber bäucrlidjen Saften

roünfdite, feheint er bod) fpäter mehr betn Sion feines cinflufj*

reichen tHathgebers Spcranffi 40
) gefolgt ju fein, ber bie

allmähliche Aufhebung ber Seibcigenfdjaft befiinoortete unb hierbei

jmei Serioben im 9luge hotte: in ber erften füllte bic Sdjollcnpflidjt

bei betneffenen )$-robnbienftcn herrfchcn, in ber jmeiten bie oölligc

Seroegungöfreihcit ber Säuern obwalten.41
) Ser efjftlänbifche

©eiefcentinurf entfprad) infofern biefetn Sion, als er bie Säuern
burch einen tranfitorifdjen 3uftanb, roährenb bcffeti bie Sdjotlenpflicht

beftehen unb baö fHegulatio oon 1804 gelten bleiben füllte, im

Saufe oon 14 Rohren jur Freiheit führte. Ser Kaifer nahm
baher mit Sefriebigung bic oon ber el)ftlänbifd)cn SHittcrfd)aft

oorgefchlagene ÜJlobalität ber Saucrnbefreiung auf. Gr hegte nicht

bie geringften Sebenfen gegen bie beiben Kernpunftc ber neuen
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136 Sie SaucrnMreiuitg in Jturlanb.

Drbnung: bas unbcfdjränftc ©igenthumsrecht bcr (Gutsherren am
gcfammtcn 8anbc unb beit freien Bad)tfontvaft, fonbern empfahl,

wie wir fahen, bas und) biefen (Grünblauen abgefafete (Gefets warm
ben anberen baltifcfjen fHittcrfchaften jur 'Jtadjahmung. Fiirbcrbin

tonnte es nur eine Frage ber 3cit fein, wann 8iw unb Äurlanb

bem monardjifd) befürworteten Borbilbc folgen würben. 3unäcbft
trat an Äurlanb bie „Anregung" heran, bas el)|'tlänbifd)c (Gcfef)

511 wählen, wäljrenb fiiolanb, bas bereits burd) bic Baueroerorbnung

oon 1804 bic 8eibcigenfd)aft in bic Sd)ollenpflid)t uingcwanbclt

Ijatte, wenige ^ntjre fpäter oeranlafjt würbe itadjjufolgcn.
*

*

Beim 3ufammeitbrud) bcr altliolänbifdjen Ronföbcration war
Äurlanb uon allen Jheilcn, in bic bcr Staatcnbunb jerftücfelt

würbe, bas giinftigftc 800s jugefallcn: es würbe 1561 ein polnifdjcfl

8cl)nsl)erjogtl)um. Seit weniger als 8io= unb ©hltlanb bcr

Äampfplatj blutigen Bingens norbiidjer GHädite um bic .fjerrfdjaft

an ber Cftfcc bilbeten bie Jperjogtl)iimer Äurlanb unb Seingallen,

234 Fahre lang, bis ju ihrer Bereinigung mit Bufjlanb im
Fahre 1795, einen fclbftänbigen Staat.42

)

9ln ber Spi(3e bcs neuen (GemcinwefcnS ftanb bcr £>crjog,

bcr jmar oom König oon Bolen bie Fnoeftitur empfing unb
oerpfliditet war bei jebem 'Jljronwedjfel in Bolen um ihre

(Erneuerung nachjufucfjen, aber bod) SBürben, Bed)te unb Freiheiten

eines fclbftänbigen Regenten genofj.
48

)
Crr hatte bas Bcd)t

Bünbniffe unb Beiträge abjufdjlie&cn, (Gcfanbtfdiaften ju entienben

unb ju empfangen, bic 9Hiinjhol)cit auSjuübcn, SJanbtagc ju

berufen, Fuftij unb Bolijeibcamtc anjuftcllcn je.

fDlcljr als burd) bie polnifd)e üchnsobcrljeit war bic hcrjoglidte

(Gewalt burd) bic aufferorbentliche tlUadjt bes Abels befdjränft.

2)cr erfte .'öcrjog oon Äurlanb (Gottharb Äcttlcr beftätigte

bei bcr Uebcrualjme ber .fterrfdnift oin 7. GHärj 1562 alle '.Hechte

bes Abels, fowie bcr übrigen Stäube unb erfannte ber Bittcrichaft

im Briotlegium (Gottl)arbinum 00m 20. 3uni 15 70 44
) befonbere

Borjügc ju. Auf (Grunb biefer Urfunben unb fpäterer 8anbtags=

befd)lüffc würbe ber innere Bed)tSjuftanb georbnet.

BIS nach bem iobe £>erjog (GottharbS — 17. Btai 1587 —
feinen beiben Söhnen Fricbrid) unb SBilhclm bie herjoglidjc Diadit

jugefallcn war, rief ber Dualismus in ber •C'errfdjaft einen fehweren

Konflift jwifdjcn ben beiben Veijögcn unb ber Bitterfdjaft h^roor,

ber mit bem Siege bcs Abels enbete. Turd) bic ©ntfdjcibung

bes Königs oon Bolen mar bie l)erjoglid)e 'D!ad)tfpl)äre in ihrer

Bejahung jur ritterfchaftlichcn abgegrenjt unb ein (Grunbgefef}

gefchaffcn, bas bem furlänbifdjcn Abel einen weitgel)enben ©influfi

auf bic öffentlich = red)tlid)cn Angelegenheiten bes $jerjogtbuntS

einräumte. T'ic „Formula Regiminis“ 00m Fahre 1617 fchuf
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Sie Saucnibefrciung in fiurlanb. 137

ein neues VermaltungSrcdtt unb in ben .Statuta Curlandica“,

ooin ielben ^aljr mürben bas '^rioatreefjt, bas flriminalrecht unb
ber Vrojeh fobifijirt.

45
)

Tic in ber fHegimentSfortnel gefeblidt begrünbete VerroaltungS;

unb 3uftijorganit’ation beftanb in ber .^auptindje mäbrcnb bes 17.

unb 18. 3ahrbunbcrts fort unb mar folgenbermaftcn geregelt.

Tem ^erjog maren oier Cberrätbe 4#
) unb jmei redttSge lehrte

tHntbe beigegeben, bie nicht nur bie oberfte Vcrioaltungsbebörbe,

ionöern audt juglcidt bie bödtfle ©cridttsinftanj, bas itofgcridtt,

bilbelen. Tie oier Cberrätbe mären uom .fxrjog aus ben bcfi&lidjcn

Gbclleutcn 511 crmäblen, mäl)renb bie beiben Väthc aud) bürgcrlidjcn

Stanbes fein burften.
47

)

Tic 9lätl)e oertraten ben .ftcrjog in feiner 2lbmcfcnl)eit ober

Viinbcriältrigfeit unb ocrmaltctcn aisbann bas ^crjogtljum mit

allen bem S'crjog felbfl jufteljenben Vcfugnitien.'
,R

) Sie Ratten

namcntlid) über bie 2lufrccbtcrbaltung ber 9lcd)tc aller itemoljncr

bes tperjogtbums jii 10 a dien unb mären ermächtigt, falls ber .frerjog

tieft einer tHcdjtofränfung fdiulbig madttc, iljn „ju ermahnen unb

|u roarnen".49)

Tie ©efammtbeit ber 3iätl)e bilbete, mic getagt, bas $of*

geridit, fpäter Cbcrltofgeridtt genannt, bas in 3'°dfad)cn als

2lppcllationsinftanj ber Untergeriditc fungirtc, in flriminalfadten

ber Gbellcutc aber, burd) oier Cbcrbauptleute oerftärft, bie erfte

3nftanj barftclitc.
50

) Von bem £>ofgcrid)t ging bie Slppellation

an bas föniglidte 'JlclationSgcridtt in SVarfdtau, bod) mürbe fpäter

(1768) baS tHcdjt ber 2lppcllation nur Slbcligen unb .fjofgeridtts*

aboofaten in ihren eigenen Sadten geftnttet.
51

)

Tcm £>ofgeridtt mären oier CberhouptmannSgerichte unter*

georbnet, an bereu Spißc je ein 00m tperjog ernannter Ober--

bauptmaun ftanb. Sic bilbeten in 3> l1diod)cn aller im Streife

angefeffener Vertonen unb in flriminalfadten Vürgcrlidter bie erfte

Snftanj.
52

) Tic Cbcrbauptleute füllten allmählich in bas floliegium

ber l)cr$oglid)cn 9lätl)e aufrüefeu, bod) ernannte ber £>er$og oft

bie einjclncn Cberrätbe nach eigener fEßaljl. Tic Cbcrbauptleute

gingen aus ben ad)t fjauptlcutcn beroor,
53

) benen bie unmittelbare

Vcrroaltung ber herzoglichen ©üter, fomic bie 9led)tspflcge über

bie auf ben Totnänen angefeffenen Vaucrn unb Verionen nicberen

StanbeS übertragen mar.54) 3” jeher ber oier Cberbaupt*

mannidtaften mirfte ein Viannricbter, bem bie Slusführung ber

ridjterlidjen llrtbeile oblag.
55

) Tic flriminaljurisbiftion über bie

Vrioatbauern ftanb ben ©utsfterren äi*,
56

) bod) hatte, menn cs

fich um tobcSmürbige Vcrbrcd)en banbeite, ein befonbercs ©eridjt

aus einigen benadtbarten ©utsberren unb bäuerlichen 91ed)tS=

finbern jufammcngcfe&t, bas Urtbeil ju fpred)en.
57

)
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138 Tic Bauernbefreiung in Hurlanb.

J'ie ©efammtgeit ber ©utsgerren mar im Sanbtage uerförpert,

ber bis 1017 auö nllcn abcligcit unb nicgtabeligen Gigcntgümern

uon diittergütern beftanb. 'Jladjbcnt jebod) ber 9lbel 1617 baa

ousjdjlicjilicgc 3ied)t bes ©üterbefiges errungen gatte,
58

) fegte fug

ber Sanbtag nur aus ben Micpräfentanten ber abetigen ©utsbefiger

jujnmmeu M) unb mar ju '-Weginn bes 19. Sagrgunberts nue folgt

organifirt: Cjtpreuf}ifd)cm sl)iuftcr nad)gebilbet, ftcütc ign bie

SBerfanunlung ber 2)cputirtcn bnr, bic in ben 27 politifd)cn Äirdj*

fpielen ÄurlanbS uom eingefeffenen Ülbel ermäglt mürben. S)ie

CDeputirtcn ober üanbboteu traten unter ber Leitung beö uon

ihnen evFovencn Snnbbotenmaricgallä junäcgft ju bem erften üanbtagS^

ober „fHclationStennin" jufammen, lebiglid) um oon ben Vorlagen

Jtcnntnijj ju geroinnen. hierauf fcljrten fie in igre Äirdppicle

jurficf, beridjtetcn über bic ilkrganblungsgcgcnftänbc unb gölten

bic Meinung ber ^Majorität iljrer Sluftraggeber ein. 9iacg Verlauf

uon fpäteftcnö brei iUlonatcn oereinigten fid) bie 2>eputirtcn in

SDJitau jum jmeiten üanbtags* ober „^nftruftionStermin" unb

überreidjtcn bie Gntfd)cibungcn ber Hirdjfpicle. 25ie alöbann feft=

geftelltc Meinung ber sJ)lcgrgeit ber ilirdjfpicle galt als 93cfdjlufe

ber gefammten 'Jlitter unb ÜJanbfdiaft.
80

) lujjer ben ffanbtagen

gab cs in Äurlanb feit 1712 nod) fogenannte „brüberlieöe

Slonferenjeit", an benen alle ©lieber ber furlänbiftgen SHitterfcgaft

tgeilnagmcn, bic ©timmrcdjt batten.“ 1

) 3>ic Sfonferetijen mürben
in augcrorbentlicgcn fällen oom ^erjog berufen, ogne beffen

3uftiminung igre Sefdjlüffe, ebenfo loie bie ber Sanbtage, feine

©efegesfraft erhielten.
82

)

3Me 1617 gefdjaffenen ©runbgefege gatten Sturlanb ju einer

ülbclsoligardjie auogeftaltet, an beren Spige jmar ein regierenber

§ürft, ber §crjog, ftanb, ein yürft jebod), ber um feine &crrfd)aft5=

redjtc ftetig mit bem ftoljen unb madjtuollcu Ülbel ju ringen gatte.

Slls .fterjog ^riebrid) Äafimir im Jlanuar 1098 ftarb, brad) eine

Gpodje an, in ber Murlanb 3agrjcgnte lang ein ^erjogtgum ogne

fterjog mar. 3n biefer ^eriobe, bie erft 1758 ein Gnbe nagm,

befefiigtc fid) bie ÜDiacgtftcllung bes Slbels fo fegr, bag bic Gbelleute

ben fjerjog tbatfeidilid) faum megr als ben erften unter igreögleidjen

bctrad)tcten.“
s
) Gs oerftanb fid) unter foldjen Umftänbcn oon

felbft, baf) bie ©eredjtfame ber abeligcn ©utögerren bem Sanboolf

gegenüber nagesu unbcfdjränftc roaren.

3ur gerjoglidjen 3«<t criftirten feine ©efege, bie ben ©utsgerm
geginbert gatten über bic ifkrfon unb bas ÜSermögen ber leib-

eigenen frei 511 oerfügen.
04

) £ie Statuta Curlandica oerliegen“)

ben ©utsgerren bas 3ied)t iljren llntertgancn beliebige ©efege

uorjufegreiben, fofern nur bas ©taatsreegt Slurlanbs niegt oerlegt

mürbe. £er 23auer befanb fid) fomit oötlig in gutsgerrlkger

©croalt, bie lebiglid) in ftrafreditlidier fcinfidjt unb jmar and) nur
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inforocit befdjränft roar, alfl Seibeigene allein oon ben peinlichen

©eridjten, bie auö ©utbljerren unb Dicchtöfinbern bäuerlichen

Scanbeö gcbilbct mürben, jmn Jobe ucrurtßeilt merben burften.
60

)

£ie Sanbbeoölfcrung mar gänjlicb an bie Sdjollc gebunben, ber

'Urojeß megen entlaufener leibeigener fcl)r auögebilbct.07) 3n ber

'.Kitte beö 17. 3af)vl)iinbcrtö galt 5ioar bie lüorfdjrift, bafo dauern,

bie jur einer £>ungeronotf) oon ihrem tperrn nid)t oerforgt

roorben feien, aber in Stabten eine Zuflucht gefunben haben, vorn

Herrn nicht reflamirt merben biirften, allein jene iöeftimmung

mürbe 1717 aufgehoben 68
) unb bamit bie bäuerliche fianbpfliebtigfeit

jum idjärfften 'iuöbrucf gebradjt. Kur fKäbdjen unb SBitlmen

mar eo gefiattet aud) oljne gutöhcrrlidjc ^uftimmung bie 6f)c mit

fremben Seibeigencn einjugeljen unb ber £>eiratl) megen baö (Gebiet

ihre« ßrbßerrn, ohne jurüefgeforbert merben ju bürfen, jit

oerlaifen.
69

) 3n fpätcrer ^}eit mußte ber ßonfenö beö ßrbl)errn

$ur ßbefcf)licßung einer leibeigenen mit einem freien ober bem
porigen eineo anberen ©utöherrn uom '-Bräutigam gegen Gntridjtung

oon 20 Jbalern Klbertuö erfauft merben, bod) fam biefe .Saßlung

am Schluß beö 18. 3al)rl)unbcrtö außer ©ebraud). 2'a^’'' ..i

hingen bie ©hc itfclic fel,n fl
cn ber einem Grbfjcrrn gehörigen leib-

eigenen unter fid), lebigfich oon ber SSHllfür beö ©utöherrn ab.
70

)

Sßie bie '.Jkrfon beö leibeigenen gutoberrlichcö ßigcntljum

mar — Slerfäufc einzelner dauern oljnc 2anb unb aud) ganjer

fjamilicn famen nicht jelten oor — 71
) fo nicht minber feine Habe. 72

)

Xai ^crljältniß ber leibeigenen jum ©runb unb SBobcn

entbehrte jeglicher '.Regelung, meber ftanb ben dauern ein Kuß
niejjungörecbt ju, nod) roaren bie ^roßnbienfte normirt. 73

) Sie

Shiuerlänbereien maren jti beginn beö 19. 3al)rf)unbertö burdjmeg

ungemeffen, bie Kuöbehnung ber '-Mecfer mürbe bloö nad) ber

äuöiaat gcfd)äßt,
7M oon einer Sionitur beö lifobcnö mar nicht bie

Kebe, eö fehlte alfo bie fefte ©runblagc 5ur Herbeiführung einer

Sequioaltnj jroifdjcn bem bäuerlichen Soll unb Haben.

3n Äurlanb maren beninad) bie gutöf)crrlid)en ©eredjtfatne

über bie 'fjerfon beö llntcrthaneit faft völlig unbefdjränft, bie

bäuerlichen 33efißred)te am ©runb unb SBobcn nid)t gefidjert, bie

^rotjnbienfte ungemeffen, fclbft bie faljicnbc Höbe ber leibeigenen

gehörte bem ßrbljerrn. ßö herrfd)te fomit bort bie unbebingte

2eibeigenf<haft
75

) unb mierooljl ju bcrfclbcn 3e‘h ba in 2io unb

ßhftlanb Reformen in Eingriff genommen mürben (1803) aud)

oon ©liebem beö furlänbifdjen 2lbe(ö bie SBefd)ränfung ber gutö

herrlichen 9?ed)te beantragt mürbe, 70
) fo glaubte man bod) einer

Keuorbnung entrathen ju fönuen unb bie unbebingte 2eibcigcnfd)aft

beftanb rechtlich biö in baö jroeite Sejenniutn beö 19. 3af)rl)unbertö

fort. Dbrooljl aber ber furlänbifdje leibeigene nod) biö 1817

gefeßlid) weit fchled)ter geftellt mar, alö ber Hörige in 2io= unb
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Cfeftlanb, fo bcfanb er flcf) bennocfe tfeatfacfelid) minbeftenö ebcnfo gut,

inte feine Serufögcnoffen uörblid) bcr SMina. 3)aö patriardjalifdje

Serijältniß bcö ©utöfeerrn juin Säuern liefe ben fjröfener bie

Regeln bcr S?eibeigenfd)aft faum fpürcn. 9ttn beften mar bie Sage
bcr Säuern auf ben jafelreicfecn feersoglidjcn Domänen, am mcnigfeen

giinfiig rootjl im fßiftcnüfeen Streife.
77

)

Sturtanb liefert ben fcltcnen, uiellcidfe cinjigaiügen Serneiö

bafür, bafe ein maferljaft patriardjalifdjeö Serbältnife jmifefeen

©utöfeerren unb Säuern ben Gingriff allgemein uerbinblicfeer

©efefee entbehrlich madjt. Sold)e glücflidjc #uftänbc fönnen fid)

freilich nur in einem £anbe entmicfcln, bctu eine lange griebenöjeit

beidjicbcn geroeien ift, unb mo eine fcftbegriinbetc Sclbftocrmaltung

äußeren Ginflüffcn entriieft, iferc Strafte ungebinbert 51t entroicfcln

uermag. Sturlnnb ift roeit roeniger als Sin* unb Gbftlanb burd)

fjeucr unb Sdguert ucnuiiftet morben, bat nicht mic Sfiulanb bic

potnifdjen Üöirrcn erbulbcn, nicht mic beibe Sdguefterprouiujcn

baö fd)mebifd)c dlaubfgftcm ber ©iiterrebuftion über fid) ergeben

lagen muffen unb ift uon ben Scränberungcn ber Statt?

fealtcrfcfeaftöjeit faum berührt morben. 7
/

Saö Sieben beö 9lbelö jcidjnctc fid) in bcr jmciten Hälfte

beö 18. ^algfeunbertö burd) Sd)lid)tfecit auö. Icr ©utsfeerr tuar

menig barauf bebad)t feinen ©iitern möglicbft grofee Ginnabmcn
abjugeminnen, er lebte jmar febr gefellig, fanb aber an einem

überaus fdjlidjtcn Slebenojufdjnitt ÖSenüge unb bie geringen

Sebürfniffe beö einfad)cn Jpauöfealtö mürben uon einer fleinen

tpoföiuirtb)d)aft leid)t gebeeft. 3?ie gutöfeerrlidjen gelber roaren

uon geringem Umfang, bie £mfc fchlcdit bebaut, lanbmirtfeicfeaftlicbc

9!cbenbetricbe iüd)t uorljanben, bafecr aud) bie bäuerlidjen ^rofen?

bienfte nicht briiefenb.
79

)

£ie öffentlichen Sfaften waren gering, beim ber ©runbbefefe

be6 Dlbelö batte feinerlei orbcntlidie ftaatlube Steuern ju tragen/0 )

fonbern nur in Slriegsjeiten ben Dlofebienft ju (elften, ber feit

1727 burd) ©clbjafelungen abgelöft mürbe/ 1

) 'Jlufeerorbentlidje

„Stontributionen" in bebrongter ,Seit burfte bcr tpcrjog nur mit

SemiUigung ber dritter unb üanbfdjaft auferlcgcu/s ) Son
regulären 'Jluflagen jum llnterbalt beö 'JÜiilitärö mar Sturlanb im

©egeniaß ju fiiulaub, baö fefemer burd) haften biefer 91 rt bebriieft

mürbe, gänjlid) nerfefeont, benn bie menigen ftänbigen Solbatcn

beö £>erjogö uerurfad)ten geringe Stoften/
3
)

Sic ftaatlidjen Gitinafemcn bcö .Verjogtfeumö beftanben im
9Bcfentlid)cn auö ben dteuenuen bcr fefer anfefenlicfeen Somänen,
auö ben Grträgcn ber 3öDe, bcr '(Soft unb einiger anberer

fiirftlicfeen dfegalien/4
)

Söäferenb ben ©utöfeerrn bemnaefe bic Gntridfeung ftaatlidjer

Steuern erfpart blieb, mären fee bod) nicht uon jeglicfeer ©runb=
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(teuer befreit, benn fte mu&ten bic SanbeSmifligungen aufbringen, bie

ben ^roccf batten bie Stellung ber 'Kitter- unb Sanbfdjaft als

ganbftanb ju crbalten. Sie nad) ber £>afen,yibl
85

) utngelegten

Billigungen mären für bic bnmaligc 3f it bisweilen bebeutenb

unb brücfenb 86
).

Sem Slbcl gebörte nicht mehr als bie .frälftc beS SanbcS,

mäbrenb 2
,‘s bei gelammten länblidjcn ©runbbefißcs non ben

Stantöbomänen eingenommen mürben unb ber 9left auf bie

Bibmen ber ^aftoren, fomie bcrCberhnupt unb ftauptleutc entfiel,

benen Sanönußungen anftatt baaren ©ehaltco jugeroiefen roaren.

Sagegen genoft ber 2lbel ein Sorredjt, bas feinen jaftlreidjen unb

menig bemittelten ©liebem eine millfommene ©elegenheit juni

Crrocrb barbot: nur GbeBeutcn burften bie bcrjoglidien Somänen
oerpaebtet werben 87

) unb mürben in ber Siegel auf eine Steifte

oon Oaftrcn nad) einem billigen -Jlnfcftlag oergeben.
88

) Ser -Öerjog

^ktcr Siron begann jmar 1786 biejes 9lcd)t beS 9lbelö ju

mtftacftten, inbem er bic Somänen in grofte Cefonomien jufammen-

legte unb burd) Beamte oermalten lieft, allein ber Slbel führte

bei ber CberlcbnSfterrfcbaft, ber polnifdjen Slegierung, Silage unb

erlangte bic Bieberhcrftellung ber alten Drbnung.89
)

Ser altfurlänbifche ©runbfab: „leben unb leben Iniien"

leitete bie ©utsfterren in ihrem Verhalten ju ben leibeigenen

unb betoog fte nid)t nur oon ihrer gefeftlid) unbefdjränftcn ©eroalt

maftoollen ©ebrattef) ju machen, fonbern aud) ben dauern nad)

iRöglicftfcit, in fällen öfonomijdjcr Sebrängnift l)ilfrcicf) beijuftefjen.

Sie .öilfsbereitfeftaft ber ©utsberren ging oielleidit fogar ju mcit,

benn bie Säuern gewöhnten fid) baran, auf Sorid)üffe aus ben

Öofsroirtftfdjaften ju rechnen, mürben forglos unb läffig, roährenb

ihre £d)ulbucrbinblid)feiten ben ©utsberren gegenüber ftetig

rouchien.
90

)

JÖiemohl bie Serftältniffc, in benen bic furlänbifchen Säuern

ju Cnbe beo 18. 3al)rl)unbertS lebten, im einzelnen HUancfteS

roünfchen übrig lieften, fo maren fte bod) im ©anjen (künftigere,

als bie bäuerlid)cn 3 lI ftänbe üio= unb GftftlanbS. .f)ier,iu mag
nid)t menig ber Umftanb beigetragen haben, baft ber 9lbcl flurlanbs

rege Schiebungen ju ^teuften unterhielt, mährenb bie benachbarten

£io= unb Gftftlänber ihr ©lüd in Sluftlanb ju fliehen pflegten.

Sie Söhne furlänbifcbcr, Gbcllcutc unb Sürger bezogen häufiger,

als bie Sproftcn liolänbifdjer unb ebftlänbifdier Käufer bcutfdje

Unioerfitätcn, mit Sorliebe ftönigsberg,91 ) unb traten jablrcicfter

als jene in bas prcuftifche .'pccr.
02

)

3n f|3reuftcn (ernten nun bie Jlurlänbcr bic (Reformen fennen,

bie ^riebrid) ber ©roftc feit 1777 ben Somänenbauem atigebeihen

lieft.
9-1

) mährenb bic Söhne £io- unb GftftlanbS, bic jaftlreid) im

ruififdien ftriegsbienft ftanben, baS oon ber Staatoregicrung
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5Huf;lanb« aufrccbterhaltenc Spftem bcr unbebingtcn Seibeigenfchaft

ftets uor 2lugcn hatten. Sie ungleichen Grfafjnmgcn mußten auf

ben empfänglichen Sinn bcr Jiugenb ocridjicbcn mirfen «nb bei

ben Hurlänhern anbere 3lnfd)auungcn über bie pflichtgemäße

Stellungnahme beö ©utsherrn ju ben dauern Ijeroorrufen, als

bei ben Ghft unb Siolänbern.

Sic troß mancher klänget für ihre 3C^ immerhin

ungcmöhnlid) gliicflidjen SebcnSbebingungen ber furlänbifchen

Säuern, änberten fich in mandien Stücfen ju Scginn beö 19.

Oiahrhnnberts. 9iachbcm fturlanb mit fRufjlanb 1795 Bereinigt

roorben mar,94
) trat eine fchlimmere ^eriobe ein, in ber einige

©utsßerren au« furcht baoor, bah ihnen harte ftaatliche Saften

auferlegt mürben, beftiffen maren bie Ginfünfte ihrer ©fiter

boburd) ju mehren, baß He ihre .'öoföfclbcr oergröfierten unb
bie Äräfte ber 'Sröhner mehr mic bisher anfpannten.95

) Sltlein

bie sJDJel)rjahI bcr ©utsherren ocrurtheilte eine foldje $janblungS--

meife unb fdjonte in eigenem mobloerftanbenem ^ntercife ihre

Säuern nad) slUöglid)feit, miemohl eine Gpoche fchroerer lanb*

mirthidmftlidjer Ärifift bercinbrnd), in ber bie menig mohlf>abenben

©utsherren Slurlanb« mit Sebrängniß au fämpfen hatten.

Gbenfo mic in Ghft- unb Siolanb maren aud) in fturlanb

bie Sahre 180«— 1816 mit roirthfdjaftlichcn Sorgen erfüllt.

Murlanb, bas ju ber^oglichcr $eit oon ftaatlidjen Seiftungen

unb Steuern befreit mar,"“) hatte nad) feiner Sercinigung mit

ÜHufjlnnb im IRcidjSintcreffe erhcblidje Saften ju tragen, miemohl

in betn Untermerfungsocrtrage oom 15. Ülpril 1795 „ber fKittcr-

tinb Sanbfdjnft, ben Stäbten unb allen Seroohncrti" bie bisherigen

„Medjtc unb Sorjüge" jugcfidjert morben maren. 97
) So mürbe

fehem am 1. iDJai 1795 bas ^ollmcfcn in bie neue Sn>uinj

eingeführt, unb ber 3oIltarif üom ^ahrc 1782 in ©cltung gefeßt,
98

)

fo mufitc Äurlanb, gleich Siolanb bie Aufhebung bcr Statt

haltcrfdjaftsoerfaffiing
99

) mit ber Stellung oon ;Kcfrutcn bejahlen,
100

)

meiter bie ftopffteuer,
101

) bie ©oiiocrncmcnts-Gtatgelber ,()2

) unb bie

Stempclfteuer erlegen, eine ©etränfe unb Sranntmcinftcuer

entrichten, ctiblid) eine namhafte Sruppenjahl unterhalten.
103

) iSHe

biefe Steuern mürben roillig getragen, mährenb bie 9Utter= unb

Sanbfdjaft gegen bie Selnftung bcS ©runb unb Sobens mit bcr

„Sefißmcchfclftcitcr", „Itrepoflpofcblin" genannt, nadjbrücfliche unb
oofiberechtigte Ginmänbe erhob.

Sic „Scfißmedjfelftcuer", bie Siolanb im 3af)re 1783 auf*

erlegt mürbe, foÜtc aud) in Slurlanb, gleid) nach feiner Sereinigung

mit rlhißlanb, jur Grhebung gelangen, Staiier Saul entfd)ieb jeboch

im entgegengeießten Sinn unb and) Slaifcr Ülleranber I. befreite

Slurlanb oon biefer Saft.
104

)
Ungcad)tct beffen beliebte jeboch

bcr Senat im 3ah« 1 f>l 2 bie Grhebung ber Scfißmcchlelftcuer

anjubcfchlen, roogegen bie furlänbijd)c 9iitterfchaft
s
4Jroteft erhob.
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ohne inbefc einen rollen Grfolg ju erzielen. 3mnr jiftirtc ber

©eneralgouoerneur SJlarguiS '-t'aulucci auf bic glitte ber SMittcrftftnft

bie Ginforberung ber Steuer bis ju einer enbgiltigen faifcrlidicn

Gntfchcibung, allein biefc fonnte junädjft nid)t erlangt merben. 103
)

Tie öeforgnifj, baß bic oom 'Uiarquiö ^aulucci angeorbnctc

SuSpenjton ber Gntrichtung nicht nur aufgehoben, fonbern and)

bie hohe ©teuer 100
) nadjtrciglid) beigetricbcn inerben fönntc, lafictc

um fo fdpoerer auf ben ©utsbefi&ern, als .fturlanb, nuc angebeutet,

in ben fahren 1806— 181t'> einen mirthfdjaftlidjcn 9iotl)ftanb $u

erleiben t)Qtle -

Tas ftaiferliche SOJanifefi oom 30. Tioocmber 1S06 bas pir

Skfcbirmung ber fHcichSgrcnp: im ftriege mit 'granfreicb eine

Sanbrnilij ju bilben befahl, legte ber ^roiunj grofoe Opfer auf.
u,s

)

3m folgenbcn 3&hr fudjte eine .frungersuoth bic Skroobner heim,

bie bis in bas 3ohr 1808 mährte, unb fautn mar biefer, burd)

'Ulangel an ©etreibe bebingte 'Jlotfjftanb überrounben, fo brad) eine

lanbmirthfchaftlicbe flrifis herein, bic burd) bie Slbfablofigfcit oeS

(Setreibes hernorgenifen mürbe. Tic Äontincntalfpcrrc legte ben

£wnbel mit Gnglanb, ba§ ftets ber gröfttc Slbnehmcr oftfee

prooinjieller .franbetsartifcl gciocfcn ift, feit 1808 oollftnnbig lal)in,
,os

)

bie ©etreibepreife fielen unerhört unb naljlreidic ©utsbefiber geriethen

in ÄonfurS. Tie fRitter unb Sanbfchaft fah fid) genöthigt um
ouBerorbcntlithc gcfebgcbcrifdjc ÜRafjnahmcn nacbjufucbcn.

109
)

Gs mürbe auf bie öittc ber ÜRitterfchaft oon ber Staate
regierung ein Moratorium erlagen, 110

) oom i'anbtag eine preef

mäßigere iftrojeff unb Stonfursorbnung ausgearbeitet, 111
) beren

Skftätigung aber nicht erlangt werben fonnte unb oon ber

fRittericbaft feit 1811 bie ©riinbung eines ftrebitocrcinS betrieben. 112
)

Stoch mar es nicht möglid) gcioefen ber öfonomifdjcn SkbrängniB

ju fteuern, ba brachte bas Jlricgöjal)i«18r2 Äurlanb bie ocrhccrenbe

3noafion beS 3einbcs. 113
)

Tie ©utsherren empfanben bic feit ber Bereinigung fturlanbs

mit iHußlanb bem ©runb unb Kloben aufcrlegte Steuerlaft m )

unb bie mit bem 3ahre 1800 anhebenbe lancnoirthfchafUidic ftrifis

um jo fehmerer, als fic feit 1795 jenes QJorrccbt entmiffen muhten,

bas ihnen jur beweglichen 3c it fine reid)(id) fliefeenbe Ginnahme

auellc bot: bas Vorrecht auf ben ^achtbefib ber jaljlreidjen

Tomänengüter. Hm bie ÜSiebererlangung biefcS alten tKedjtcs

mar bie fHitterfdjaft in ber 3olge lebhaft, aber mic mir feljen

roerben, erfolglos bemüht.

Tie roirthicbaftlicbe Sfotl), unter ber bie ’iJJrooinj litt, fonnte

ycar nicht ohne Ginroirfung auf ben 3uftonb bcs Üanboolfcs

bleiben, allein bie dauern ber ißrioatgiiter befanben fid) trobbe nt

in einer erträglichen Sage,110
) meil fic bic ^iirforcjc iljrcr (S'rbl)crrcu

in reichlichem Mag genoffen.
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üßaren auch einzelne ©utäberren befliffen bic Kräfte ber

Sröbner ungcbiibrlid) anjufpannen, fo oerurtheilte borf) bic Slchrjabl

biefe $»anblungörocife nnb fri)ontc ams eigenem mobluerftanbencm

3ntereffe bie Säuern. 11“)

fDlan ift geroife geneigt anjunebmen, baft bie gutsberrlid)--

bäucrlicben Scjicbungen bei bem Mangel gefeblidjer 3roang6mittel

in 2öirflid)feit nicht fo glücflidi gemefen feien, mic bie Sdplbcriingen,

bic jumeift au$ ben Greifen bc(s furlünbifdjen 9lbclS beruorgegangen

finb, fic erfdieinen [affen. Ulmtlidje Sleuhcrungen bofutnentiren

jebod) oollauf bie 9lid)tigfeit aller berjenigen Tarftellungen,

bic bem jroifeben ben ©utaherren unb Säuern bcrrfdienbcn

patriardjalifeben Serbciltnifj einen überaus günftigen Ginflufj auf

bie Sage ber Sanbbcoöircrung jufdjrciben. üleufjcrungen biefer 9lrt

mürben gcltenb gemadjt, als and) bie gefefclidje Sidjcrung beö

furlänbiidjen Sauernftanbcs uuabmeislid) gemorben mar.

9Jad)bcm in Siulanb bureb bas ©efetj oom 3obrc 1S04 bie

Scibeigcnfdjaft in bic (Srbuntcrtbanigfcit umgcmanbelt, (Jbftlanb

aber 1811 meitergegangen mar unb bie uolligc (Jmanjipation ber

dauern angeregt bbtte,
117

) miinfdjte Äaifcr Sllcraubcr I. auch in

Rurlanb bie gut9f)errlid)en Sedjtc unb bäucrlidjcn Sflidjten ben

Sorberungen ber 3<dt entfpredjenb bemeffen 51t feben. Slit völliger

Ucbergebung bcs Sanbtags befahl ber SJlonard) am 31. üluguft

1814 118
) bem ©eneralgouuerneurSlarguiS Saulucci eine ftommiffion

ans ©liebem ber furlänbifdjcu fHitterfdjaft
m

) nieberjufefcen unb
fie mit ber 2lufgabe ju betrauen, im Saufe non jmei, „fpäteften«

brei iDlonaten" einen Sion ju entmerfen, ber bic Sflidjtcn ber

Säuern regele unb „ba3 Sföoljl berfelbcu, fomie bas ber ©ut£=

berren begriinbe".

Tic bcbcutungöDolIe 9lcform follte fonad) ohne jegliches

Hutbun bes furläubifdjen Sanbtages uon einer faiferlicb ernannten

ilommiffion in Eingriff genommen roerben. Tiefe ungeroübnlidjc

iHobalität, bie aueb bem in (S'bftlanb bei ber 9lufnabme ber

ülgrarrefonn eingefdjlagcnen Serfabren nicht cnlfprad),
120

) Ijatte

ber ©eneralgouuerneur fülarquis Saulucci erfonnen unb beim

Sionarcben burdbgefcbt, um, mie er fid> auöbrüdte, bie Silbuug
uon Sorteien innerhalb be$ Saubtagcs ju verhüten.

121
) 3cne$

Sorgcben muhte bie RitterfcbaftSrepräientation mit Seforgnifj

erfüllen, benn roiemol)l in ber flommiffion (ebiglid) ©lieber ber

Sitterfcbaft faficn, fo mar bod) bureb bie 9lrt ihrer Serufung
eines ber miditigften IHecbtc ber fHittcr- unb Sanbfdiaft gefränft

roorben: bas fHcdjt bes ©el)ortmerbcn3. Ter 9littcrid)aftöfomite,

bem bie ftänbige SSabruug ber SanbcSred)te obliegt, fonvojirtc

benn and) foglcid) bie .ftirdjfpiele
122

) unb legte ihnen bie Sro3e

uor, ob nidjt bei ber Staatßrcgicrung um bic 3i>lo tnmcnbcrufunq
einer „brübcrlidjcn Ronferenj" anjufueben fei, bie uon fid) aus
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Tie Stauernbefreiung in Rutlanb. 146

bem Monarchen eine IRcformfommiffion in Sorfdjlag ju bringen

batte. 12®) Tie 'Mehrheit ber Slirdifpicle bcjaljtc bie Ssragc unb

erfuchte ben Mttcrfdtaftöfomite für bie 2Iufrcd)terl)altung ber

l^rinilcgien unb Siechte bcö i'nnbeö mirfiam fein ju wollen. ?Jn

golge beffen richtete ber bamalige ifänbcöbcooUmäctitigte ftammerherr

ftarl ©raf Mcbcm auf
s
Jllt=2luh an ben ftaifer Sllcranbcr I.

nach ©ien, roo bie Monardeen GuropaS jum Slongrcfj oerfammelt

touren, bie Sitte, ber '.Hittcrfchaft geftatten ju wollen auf einer

brüberlicben Stonfercnj bie 'Jiegulirung ber Souernerhältnifie berattjen

ju bürfen. 124
) 3ene*i ©efud) l)‘rite jebodt nur ben Grfolg, baff

ber Qeneralgouocrncur Marquis Saulucci bem SRitterfdjaftöfomüe

eröffnen liefe, falls fiaiier Sllcranbcr I. ben bereit! oorlicgenbcn,

oon ber flaiferlicf) ernannten tfommiffton ausgearbeiteten i^efefe-

entrourf nicht beseitigen, fonbern abjuänbern befehlen merbe, ber

'Jiitter unb Sanbichaft aisbann bie Möglidjfcit gemährt merben

falle, ihre ©iinfehe ju iierlautbarcn. 12
'
1

)

Ter Gntmurf fanb, roie mir feiten merben, in ber Timt
nid)t bie SiUigung bcs Monardicn unb bie Mitlerfchaft gcroann

pollauf ©elcgenhcit iljic Sliifidjten jur ©elltung ju bringen.

(3d)lup folgt)..

31 n m c r f n n q c n.

*) 31. 3t. pppin: „Tie geiftigen Steroegungcn in Sluftlanb in brr erften

feältte b«S XIX. 3obr[)unberiS'\ 1. Staub: „Tic ruffifthe WcfcOtfctjaft unter

SIcranbct I." 3tuS bent Siuffifdten übertragen oott p r o f c j f o r II r. StoriS

Stin jeS. outprifirlc Uebcrfegung brr 2. »ermcl)rtcn Sluflage. Stcrlin 11394, 3. 89 ff.

*) I^eobor o. 3tcrnf)nrbi: „dcft^idjtc Siu&IanbS unb ber curopöifdien

polüif in ben 3abren 1*314 —18:11"; 2. Xt)cil, Scipjig 1875, S. 447 ff.:

.KpecTwiHrKilt Boupoob Poetin Bf. XVIII. tt ncpBOli iio.i<>BiiHt XIX. kI hi“.

B II. CencBCKaro. To«b 1. „Kpecn-ancidn Bonpno'i. bi. XVIII. it

nrpsnit •iPTBtpTir XIX. bI.ka“. C. rieTepöypn. 1888 ( TB. 3- ScmcroSfi:
„Tic Stauernfrage StufjlanbS im 18. oafjrljunocrt unb in i:r erften Öälftc bcS

19. 1- Tt)eil. „Tic Stauernfrage im 18. 3<>br[)unbcrt unb im

erften Stierte! DcS 19. ,lat)rhunPcrl£t". Petersburg 1888). S. 288 ff.

*i Profeifor l)r. 3- Cngclmann: „Tie i'cibcigcnidjaft in Stu&Ianb",

Sfetpjig 1884. S. 159 ff.; 3cmetuSfi: a. a. C. 3. 2:>9 ff.

*t BorjaiioBH*ri>: „Ilnopia uapoTBnBaiiia IlMtiepaTopa A.icKcait.ipa I.

ii Porciii bi. ero Bpeaa“. Tomi. 1. C.-UeTepflypn. 1809 r., 3. 72 ff.

(Stogbanoroitfd): „Öcfdjiditc ber Stcgierung DcS .Uaiferö Sllcranbcr I. unb
StufelanbS ju iciner 3fii", 1- Stanb, Petersburg 1809, S. 72 ff.)

®) Steigt. audj: 31. Strüdncr: „$ur <Md)id)tc ber Jtcgirrung Stlcranbcr 1.“,

„Staltijrtie 2Roual3fd)rift", 14. Staub 1806, 3. 04 ff.; ferner: Gngclmann:
„Tie 2eibeigenid)aft in Wtißlanb", 3. 160 ff.

— Ter Wraf ftotfd)ttbei hatte

tn fScnf eine Dorjügtidje Grjicljung genoffen. mar jobann unter Maifcr pnul bei

ber @<fnnbtid)aft in i'onbou tbätig geroe’en. roo er fid) mit ber Stcrfaffung

GnglanbS oertraut mad)te. 3m Älter oon 24 3obrcn roar er nuftcrorbcntlirtjcr

Stlanbter in Sonitaminopcl (1792), in furjer geit öetjcimratl; unb iiijctanjier
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146 (Eie Pauernbefrciung in Rurlanb.

gcrootbcn. Pom Raiter Paul oerabfehiebet. trat er in'S prioat leben jurüd, rourbt

jeboef) oom Ji iiijer Sllcranbcr roieber in bic Qauplftabt berufen, erhielt bic ülUirDc

eines Senators unb warb 1802 SSinifter beS Innern. — 9lls ber Pcgabtcfte

oon ben ©liebem beS XriumoiratS galt 'Jlitoini 'itorooffiljoro, ber jmar
nur bic PJürbc eines Kammerhcmt trug, trotjtxm aber bem Dtonarchnt über bie

roirfitigitcn ?lngclegent)eiten beS Staates Portrag [jiett. Gr mürbe fpäter Kurator

beS Petersburger itchrbcjirfS, Präfibent ber Pfabctnic ber ©iffenfthaflen, enblid)

Wcljilfc beS JuftijininiftcrS. Slomoffiljom hatte oicr Jahre in Gngtanb jugebradjt

unb mar ein Pcrounbcrer cnglifdjcr Pcrfaffung unb 3'Otänbc. — fvürtt Sttiam

G jartortjSfi, ein Pole, toor forgfältig erjagen morben unb batte glcüt) fiotietjubei

unb Potttoifiljoio i pciter einige >}cit in Gngtanb jugcbracht unb beffen PcrfaffungS*

leben jttm ©egenftanbe eifriger Stubien gemaetft. Stffon in ber Jugcnbjcit

Stbjutant beS banialigcn ©roftfürften Stlcranber, mürbe er bem Matter Ülteranber

ein naher Pertrauter, ber in ben fahren 1801—1803 oiet Ginftttfi auf bie

JiegierungSgcjdjäfte auSübtc, ot)nc inbef) irgenb eine offizielle Stellung ein-

junetfmen. Jm Jahre 1803 mürbe GjariorgSfi ©etjitfe beS SRinifterS ber au§.

märtigen Stngetegcnt)eiien unb bat als foldtcr eine bemcrtcnSroerttfe Potte gcfpiclt.

— Wrnf pattl Stroganoro, ein ebter Gharafter, batte eine franjöfiidie

Grjietjung genoffen unb gehörte ju Den gtühenbftcn Perebrem PiirabeauS. Gr
tuurbe in ber Jolgc ©etjitfe beS TOiniftcrs beS Jitnern, ©raten Hotidfubei.

Pergl. Pogbanomitfd): a. n. D. ©. 73, Pcrnharbi: a. a. C. S. 454 ff.,

Prücfner: a. a. 0. S. 38 ff.

8
) Gefar grebcric Satjarpe, geb. am 6. Ppril 1754, geft. am 30. 3Rai

1838, cntftainmte einem alten Wcfchlccht beS 'IßaabttanbeS, ftubirte JuriSpruOcnj

unb mar in feinem Patcrlanbc Peri)t5anroalt. Jm Jal)rc 1782 reifte er nach

Petersburg, mo bic Maiirrin Katharina II. auf ihn aufmcrlfam mürbe unb ihm
bie Grjichung ihrer Gnfet. ber ©roftfürften hieran ber unb Äonftantiu aimertraute.

Ten Uiittclpunft feiner SebenSthätigfeit bilbeten Peftrcbungen um bie Pefreiung

beS PJaabttanbeS non ber öerrfdfaft PernS. Saftarpc mar ein lebhafter Pertheibigcr

ber fvanjoftfeften Peoolution unb ihrer ©ntnbibcen, maS bie Jtaiferin Katharina

oerantaftte ihn feiner Stellung als Grjicher ju entheben. Gr begab fith in bie

Sdjmcij unb nahm an ber Pemcgung tljeil, bie mit ber Puftöluug ber alten

©dfmeij enbigte. Jm Juli 1798 trat er in baS fteloetiichc Sircftorium, mürbe
aber balb auS biefem auSgcftoften unb floh nach tjranlreid). Jm Jahre 1801
mad)tc er eine Steife und) Pujjtanb unb mürbe oon feinem ehemaligen Schüler,

bem Staifer Sllcranbcr I., ber ihm itt Sanfbarfcit jugethan mar, roohlmoUenb

aufgenommen uttb oielfad) ju Slatftc gejogen. Stach bem PJicncr Kongreß lebte

ifaljarpe in feinem Patcrlanbc. Pergl. Pluntfclfli unb Prater: „icutjchcS

StaatSmörterbud)", 6. Panb 1861, S. 190 ff.

•) ©amril tScrfhaioin (174 t— 1816) entflammte einer gninbbefiftlieben

SlbelSfatnilie, mürbe in Crcnburg oon einem Tcutfdicn erjagen, trat 1762 in

baS preobraihenStifchc ©arbcrcgitneni, nahm 1772—1776 an ber Unterbrücfung

beS pugatfd)erofd)en PufftanbeS tlfeil unb lieft fid) 1777 in ben 3©llD'cn"
(Senat) überführen. Xurcft feine 1782 oerfafttc Cbe „Jelira" erregte er bie

Pufmcrffamfcit Katharinas II., bic ihm ihr Söohlioollcn jumanbte. Gr mürbe
1784 ©ouuerncur oott Clcmct«. 1786 Wouocrncur oon lamborn, in ber Jolgc
Senator unb Staatsfefretär (1791). Plcranber I. machte bei feinem Pegierungs.

antiitt ben lichter jutn Juftijminifter.

8
) Tic Pcrhanblungen beS KomitnS finb oon einem feiner ©lieber, bem

©rafen pattl Stroganom, aufgcjeidjnet unb oon Pogbanomitfcb in ben

Peilagcn jutn 1. Panbc feiner ©efchichtc ber Regierung beS ÄaiferS Pleranbcr I.

S. 61 ff. oeröffcntlicht morben.

°) Prüdncr: a. a. C. S. 48 ff„ Gngclmann: a. a. C. S. 160 ff.

10
) Pogbanoroitfch: ,,©efd)ichlc tc." a. a. C. S. 98; Gngclmann:

a. a. C. S. 167.
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Sie Bauernbefreiung in Äurlanb. 147

") Ufas am 12. Xejcmbcr 1801, patent ber liplänb. WoupernementS«
oemmltung rotn 11. Kärj 1802.

*2
) (Jngclmann: a. a. C. S. 153.

*3
) Gngelmann: a. a. C. S. 165.

14
) Gngelmann: a. a. 0. S. 168.

,s
t lic überaus abfälligen Aeufierungcn TcrfbatoinS über baS Sargeben

beS (Grafen Siumanjoro giebt Gngelmann a. a. C. 3. 168 ff. auS Den

Piemoiren beS Siegers Xerfbaroin micber.

16
) UfaS pom 20. gebruar 1803 unb AuSfübrungSoerorbttung Pom 21.

gebruar 1803, PuUftänDige Sammlung Der 3ieitbSge;e(jc Ar. 20025.

*•) SBörilidi abgebrueft bei Gngelmann: a. a. D. S. 181.

1Ä
> 'ffiäbrcnb ber AcgicrungSjeit AlcrnnbcrS I. mürben bloS in 1G1 gäUcn

47.153 dauern nebft ihren gamilien auf Wrunb beS UfajeS pom .0 gebruar

1803 patt Der yeibcigcnfdjaf t befreit unb im gabre 1857 gab c§ nid)< ntebr als

151.895 männliche Seelen, bic jenem Wektj greibeit unD Wrunbcig.mbum ju

Den len hatten. SemeipSfi: a. a. C. S. 266, Gngelmann: a. a. £3. S. 182.

19
) Bergt. Rabannes pon Äcublcr: „Bauernbefreiung in Auftlanb"

im ..ijanDrportcrbuit) ber StaatSwiffenftbaften“, berauSgegeben pon Den Profefforen

g. lionraD, 2. Glftcr, SB. ücris unb Gb. üoetting. 2. Banb, ®. 226 ff.

®) Abgebrueft in (gab- I l). ©. pon GroerS) „prouiiorifd)C Serfaffung

beS Bauernftanbes in Gbftlatib", St. Petersburg 1806, S. 37 ff. unb in

fremrid) Stareb’s ä^Oebrift: „SRufilanb uttier Alejauber I.", 7. Baub,

St. Petersburg 1805, 3. 310 fl-

21
) Scrgl. linier 9 : a. a. 0. S. 127, tpo fid) eine pcrglcid)cttbc Wegen«

überftcHung Der geietjlidtcn Bcftimmuugen GbftlanbS unb BiulanbS pom gal)rc 1H(»4

rinbet. bic jebod) mit Porfid)t ju gebrauchen ift, ba fic bic cbttlänbifdjcn :lle,1)iS«

eerhältniffe parteiifd) barfteUt.

—
> § 9, Der „3nftruftion für bic fiircbfpielS « Siitbler" bei GroerS:

a. a. C. S. 107.

**> A. pon Wernet: „Sie Aufhebung ber 2cibcigcnfd)aft in Gbftlanb.

Sarirag gehalten in ber Seftion Der GbjtlänDi!d)cn 2itterärifdjen Weicllfd)aft für

Erhaltung Der Altcrtbümer". Separat abbruef auS bem „Acualcr Beobachter“,

Scoal bei granj Hinge. 1896, S. 13.

2,
i SememSfi: a. a. 0. S. 245.

®) Wernet: a. a. C. S. 17.

**) Siebe näheres bei gr. Bienemann: .Pro ilonio“, „Ballifdje

SSonatSfebrijt", 26. Banb 1879, S. 602 ff.; Wernet: a. a. C. S. 15 ff.

17
1 Bienemann: a. a. C. S. 603; Wernet: a. a. D. S. 20.

'11ad)Pein (ibftlanb 1775 bem Weucralgoupcrncur pon ÜiplanD unterteilt

uno Äurlanb 1795 mit Auftlanb ncrcinigt roorben mar, tpurbc am 9. 'Kai 1801

auS allen Drei Cftfccprooinjcn ein Wcncralgoupernemem gebilbet (patent ber

liplänb. WoupcmcmentSocripaltuttg pom 18. ^uli 1801), (ibftlanb jebod) 1808

iür einen furjett Zeitraum ju einem befonberen Wencralgouuernctnent erhoben.

Jer erfte Wcneialgpupcrncur li'bftlanDS in biefer periobe, Die bloS oan 1808—
1819 mährte, mar prinj peter Weorg oon §oljtcin«C Ibenburg. ben ber

Raifer jebod) ftbon im April 1809 jum Wcneralgouoerneur patt 'Jioiugprob,

Zmer unb garojlaro ernannte. Am 21. Cftobcr 1811 trat Der Grbprinj unb

ipäterc WroBberjog oon Clbctiburg paul griebrid) Auguft uoti

S>olftein«C Ibenburg als Weucralgoupcrncur an bic Spibc ber '-Öcrroaltimg

liljittanbS. — Am 24. ÜRärj 1819 (patent Der liolänb. WouocnicmcntStenoallung

pom 2. April 1819) mürbe libfttanb micber mit 2io« unb Äurlanb ju einem

Weneralgoupcmement bereinigt unb blieb als jold)cS mit ben beiben Sd)meftcr>

2*

Digitized by Google



148 Tie Bauernbefreiung in fturlunb.

prot)in',cn bis 1870 ucrbunbcn (ocrgl. Dr. Morl 3uliuS p a u <f c r) : „Tie
gioil* unD Plilitär>Cbcrbcjcl)lSi)abcr in tStjftlanb }ur 3cit öcr faiferlidjen ruffifdjctt

Pcgicrung oon 1704—1855", Torpat 1855, 3. 21 ff.

») öcrnct: a. a. 0. 3. 22.

30
) Saft mbrtlirf) abgcbrucft uon Bienemann: „Pro domo“, 3. 604 ff.;

mir folgen jebod) l)icr einer bisljcr noct) nidjt auSgenufytcn Quelle, bic für bie

®cfrf)id)lc ber Bauernbefreiung in (il)itlanb unb Murlaub oon beroorragenbrr

Bcbeutung ift. Unter bein Xitel: „Bfatcrialicn ä llc Wcjd)id)tc ber Befreiung

ber Bauern aub ber ifcibeigenfdjaft" finb in ber non 91. Tubromin IjcrauS--

gcgcbeucn „Sammlung liiftorifriicr SKaterialicn aus bem 9(rd)io ber eigenen

Hunjlei Sr. 3Najcftät DcS MaiicrS". 4. Banb, St. Petersburg 1H91 (.CöopmiK«,
iicTopiiuecKiin. üBTepia-ioBb, H.iaieicimux i. inri. npxuua CoöCTBeHHofl Ero
llnuepaTopcKaro Beau'iecTsa Kauue.nipiii, Kunycm, ucTBepTuii, n.i.iam. uo
pegaKitieto H. .TyöpoBtiua, C.-lleTepöypn, 1891"), 3. 812 fi„ 2t f tenfturfe

(Morrcfponbcnjcn, O'mtadttcn :c. ) ocroifcntlid)t, bie für bic unmittelbare Bor>

gcid)id)tc ber c()ftlänbifct)cn Bauerpcrorbnung oom Sabre 1810, glcidpuic für bic

ber furlänbifdjen Baucroerorbmmg com ^aljrc 1817 überaus midjtig finb.

31
) Tubromin: a. a. C. 3. SU 2.

32
) llocciyiKHrb jo6pun iipmrbponb cBoiun» cooTcnecTBeHHHuain,.

Tubromin: a. a. C. S. 314; pcrgl. aud) Bienemann a. a. C.
3. 604 ff. unb öernet: a. a. C. 3. 20.

34
) Sicljc 91(il)ereS bei (Mcrnct, a. a. C. 3. 27 ff.

36
) Tic poüftänbige Sammlung ber PcidiSgefcljc, Jahrgang 1816. 95r. 26278

bradttc ben Icrt ber Bauertierorbnung in ritififdjer unb bcutfdier Spradte.

36
) ©arlicb ÜKcrfcl: „Tic freien Setten unb (f l)ftcn“, Scipjig 1820,

S. 243.

37
) Bernljarbi: „®cfd)id)tc SHufilnnbS'

1

sc., 3. Tljeü, 3. 99 u. 106.
38

1 (jngclmann: „Öeibcigenfdjaft'
1

sc., 3. 192.

39
l Semcrosti, 3. XXI., 435, 437 u. 445.

*’t lieber biefen bebeutenbeu Staatsmann (gcb. am 1. Januar 1772,

geft. am 11. Sebruar 18:191 ans ber ^eit ber .ttaifet Blcranbcr I. unb 9!ifolai I.

fiel)C (Biftor ö c I) tt )
: „TaS Sieben beS Wrafen Speranffi oon Baron 3)1. o. Morff".

„Baltifdjc 9RonatS(d)rift", 4. Banb 1861, 3. 373 ff.

41
) ScmcmSfi: a. a. C. 3. XXI unb 347.

4a
) Beim gcrfuU beS altIiotnnbifct)cn SlaatenbunbcS im Jahre 1561 mar

bas BiStljum Murlaub ober Pilsen in ben Befitj bes öcrjogS BlagnuS oon
fcolftcin gerammen, gelangte 158:1 unter bie C bcrljcrrfrtjaf

t
Polens unb bilbetr

neben Mnrlanb ein iclbftänDigeS Wemcimocfen (oergl. tr tn m e r i di n. 3)1 1 r b a di

:

„TeS .Mönigl. piltcnfdjcn MreyfcS (Mcfettc unb Slatuta", Plitau 1767), bis eS

1795 ftaatsreditlid) mit Pufilaub ucrbunbcn unb 1X19 ocrmaltungSrcdnlid) mit
Murlatib oercinigt mürbe. Maifcrlidjcr Befehl vom 25. Puguft 1X17; patent
oom U». 'Jtpril 1X19 „BcrcinigimgS* unb BcrbinbungS^ltftc ber Murlanbifrtsen

unb piltenjdien SH ittcr. unb Vanbldiaft oom 27. Pldr; 1819 (gcbrudli.

43
) Cljriftopl) Wcorgc oon ^ i c g c n 1) o r n

: „StaatSredjt ber S>crjog=

tl) inner Curlanb unb SemgaUcn", Königsberg 1772; .Marl 2Pi llfc Im Gruft:
„Gurlanb unter ben ©erjögen", 1. Banb, 'JHiiau 1835. 3icl>c aurf): „(Meiriiiditlitpe

llcbcrfidjt ber Olrunblagcn unb ber Gntmitfclung beS prooinjialrccbtS", allgemeiner

2iicil. Petersburg 1845, 3 . 71 ff.; beionberer Ifjeil (Bcbörbcnucrfaffung unb
3tänbcrcd)t), Petersburg 1845, 3. 66 ff. unb 192 ff.

44
) 3icgenl)om: a. a. C. „Bcylagcn", S. 69 u. 85.

46
) l)r. Garl oon Pummel: „Tie Quellen bcS Gurlänbifdsen 2anb>

rechts", 1. Banb, 3. Sicferung: ,,Aeta Commissionis de anno 1617 -

‘, Torpat
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1848, 3. XXIV. ff. Dr.Jricbrid) @corg oon Billige: „Einleitung in bic

lio=, _cbit' unb curlänbiictje Bcd)t3gejd)id)tc uuo Okjdtiditc Der Bcd)t3qucllcn", 3.
250 ff. Dr. Ibcobor 3d)icmaiin: „Xie Bcgimcntsfomicl uitb bic furläubifdjen

Statuten non 1017", Biitau 1870. £> e i ti r i d) 2ubwig Bittet l)at Oie

„Statuta Curlamlica" (IKitau 18<>4) unb bic „Forniula Ketriuiinis“ tüiiiau
18u7 1 laleinijrt) unb beutlet) IjcruuSgcgcbcn.

*) Xer t'anbljofmeiiter, ber Jtanjler, Der Cberburggraf unb Der SJanb»

maridwU.
47

> Fornmla Keieiuiini.s SS 1—4.

*) Forniula He"iminiu S 4.

4*) Furmula lleiriinim.i § 28.

M
) Forniula Regimmiu ij 10.

M
) 3iegcnf)orn: § 605.

42
1 Forniula Keginiiniu SS 0 u. 10.

M
) Forniula He"immis § 7.

44
1 ;fugenl)orii S 540.

M
l gicgcnljorn SS MO u. Ml.

“l giegeufjoru § 000.
iT

» 3m Biltenfdten .Hreiie war bic Serfaffung El)ttlanb nadigebilbet. Xie
oberite Bcrwaltungs unb Werid)l3iii|lanj bilbete ba3 Vanbrailisfollcgiunt, beffen

((lieber oom 31 öel gewäblt unb unmittelbar uom JUmig beitätigt würben. Xie
?anbpolijei übte bus 'Dianngcrid)t au3. Bergt. Btiibadi, a. a. C. S. 4 ff.

48
) S 105 ber „Statuta Curlamlica“ oergl. 'JJrof. I ir. Sdtmibt:

., «ed>,sgeid)td)lc itio«, ßbft- unb Gurlanbs", berauSg. oon I)r. E. t>. Bottberf,

„Xorp. ^uriit. Stubicn", 3. Banb, 1894, 3. 297 unb 71). Bbttidjcr: „Xer
Xomaincnocrfauf in ben CftfceproDinjcn unb bas ®iitcrbcfi|>rcd)t", „Balti|d)c

lÄonatsjdjrift", 3. Banb 1801, 3. 362.
48

) Stimmbcrcditigt waren aud) Ebclleute, beucn fein Bitiergut eigentlffimlid)

gehörte, fofern fie ein Bittergut pfanbweife befallen ober aber über ein beftimmtrd,

rentemragenbes Kapital oerfügten unb fid) uerpflidjtcten ju ben 8anbtng3>
basiUigungen entfprcd)cnb Dem oon iljneu angegebenen Kapital bcijuftcuern.

liefe biegen „Jfentcnierer". Riegen 1) otti SS 477.
,M

) 3« berioglidier geil gab C3 nur einen ifanbtagSterinin ; bie Xcpulirlcit

itimmten nad) ben Ujiicii oom Mird)fpiel gegebenen oiiftruflionen. Xie Borlageit

unb Xcliberatorien waren oorl)er in bic Mirdjfpielc gefattbl worben.
**) 3icgenljorn S 516.
e

) giegenijorn § 515. 3» Ritten war ber Snnbtag ni(f)t eine

Beriammlung oon Xcputivtcn, fonbern vereinigte alle (Kuisbefitjer be3 KreifcS.
ö

) ßrnft oon ber Brüggen: „Beiträge jur ©cfd)id)tc ber Unterwerfung
ÄurlanbS", „Baltiidie ÜHonatSfcftrift", 43. Banb 1890, 3. 420.

44
) Bergl. Ernft oon Bed)enberg>S!intcn: „guftättbe .«Urlaubs im

oorigen unb bieiem 3ot)rf)unben", 'Diitau 1858. Xie furlänbiidjc Bgrargefitndite

enibebrt jeglidier jujammcnfaffctiber Xarftellung. Budi nid)t einmal eiujelnc

Bertoben finb fritiid) bcbanbelt worben. 3n ben wenigen oerfiigbaren Monographien
unb einjelnen in geitfdjriftcn jerftreu'en Bufjägcn werben bie giitslicrrlid)«

bäuerlichen Bed)iSoert;ältniffe nur geftreift. Unter biefen jeidjnen fid) bic Arbeiten

Des ebemaligcn furlänbifdjcn Biiicrfd)afi3fe(rctär Ernft non Bcd)Cttberg Vinten

burdi i^re ilare unb objeftioe XarftcUungSweijc aus. Er war (gcb. am 18.

Äpril 1788, geft. am 24. Mai 1858) 36 3dl)rc iallg 3ctreüir ber lurlänbifdten

Stiiterid)aft (oon 1815-1851) unb als jold)er in ber 2age eine genaue Kcnntnif)

oon her Entwidelung ber Bgrargcichgcbitng leincr $eimait) ju gewinnen. Bergl.

über feinen vebenstauf unb leine jd)riftftcUerijd)C Itpiiigfeie: Bede = Bapicrsh):
..SdjrififteUcr' unb ©clei)rtcna'erifon", 3. Banb, 3. 87 unb BapiersEi)«

Seife: „Bad)träge", 2. Banb, 3. 19.
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150 Xie Säuernbefrciung in Slurlattb.

M
) § 61.

**) Statuta Curlandira § 62.

07
! Carl »oit Stummel: „Jnftructorium bc5 Gutlänbiieffen SroorffeS"

(Sanb 1., Siicfcrung 1, Der „Quellen beS curlaubiitlicu 2anbred)ts") Xorpat 1844.

Sergl. bort 3. 240 ff.: Caput XI. ..De I’roecssu ratione extraditionis

rusticonim“. Sergl. oud): Statuta Curlandira § 52 ff.

88
> 3<u in »tcl: „Xie Quellen bc$ curlänbifdien SanbretfftS", Sanb 1.

Lieferung 3, „Aeta Commis.sionia de anno 1017“. pag. XLIV.
68

1 Statuta Curlandiea §§ 50 unb 59.

7U
1 3icd)cubcrg,2ititcn : a. a. C. 3. 0.

71
) 9ted)cnberg = i.'iitten: a. a. 0. ®. 7 ff.

74
) Xafi baä bcmcglid)c Scrmögen ber leibeigenen bem ©utSfferrn gehörte,

gebt aus ben SS 52, 59 unb 0(1 bcr ..Statuta Curlandiea" ffervor, in betten

fyolgettocs feftgcfetjt tuurbc. SOenn leibeigene entlaufen, fo füllen fie „mit aUetii

bem .Hingen, tun« fie mit fid) genommen, nebff 91 Ilern, mag jtt ibrer $>abc

liintugcfoimitcn “ bem fcerrn jitrüdgelicfcrt tnerben. §eiratffct eine leibeigene

'lOitiroe ben leibeigenen eines anberett Öervtt, fo »erbleibt itire gattje tiabe betn

Grbffcrm, ber fie jcSod) nad) feinem Sclicbctt aiiSjuftcuern bat. 'liinunt bagegen

bie ffeiratffcnbc JOittme iljre faffrenbe Stube g.gcn ben Süllen bes Grifferrn mit,

fo unterliegt ttid)! nur fie fclbft, fottbertt aud) feber, ber il|r bei bcr ,vortf(ffafiung

bcr ÜXobilicn beffilflid) gctocfcti iff, ber auj Xiebftaffl feitgejefften Strafe. Xie
in 'fjilten gellcnben äffnlid;cn Wefcffc fielie bei Siirbad) a. a. C. 3. 20.

79
1 lieber ben furlitnbiiriicn öulctt uergl.: Jacob Joffnfon: „9lbffanblung

attS unb ju ber Scranitfflagung ber Sauerlänbcrcicn in Hio* uttb Sturlanb“,

SKitau 1805, S. 11 ff.; ferner: I)r. 9)1. Sander: „SractifdicS 9ledicnbud|",

3. öeft, dKitait 1837, S. 91 ff.; fiel)c audj: $)aitS ftollmann: „KurlanbS
9Igraroerl)ällttiffc" „Saltifdic SlonatSHffrift" 40. Sanb 189:1, 3. 310 ff.

7<
) S- »ott Sctifcrling unb G. »ott Xcrfdiau: „Scfcffreibung bcr

Srooinj Mttrlanb", 3Kitau 1805, 3. 269.

7r,
i Möllmann: a. a. C. 3. 341 ftcllt bie Scrffältttiffc niefentlid) anbers

bar, mobei er ffaupiiaifflidi baS tfilerf »on Cffviftopff (Mcorgc ». giegenfforn:
„StaatSredit ber Jpcrjogtffiimcr Gurlanb uttb Setttgallcti", feinen 9lusfüffrungcn

ju Wrttnbc legt. Jiegenlioru mar jebod) nidit, tote ttoUmar.n a. a. C. 3. 340
annimtnt, „ein toirflidi unbefangener, fritiftffer Jurift", fonbern parteiiidi gegen

ben 9t bei uttb für ben Öerjog eingenommen. Seine Xarftclluttg bcs fiirlänbtuffen

StaalSrecfftS barf baffer nur mit grofter Sorftcfft beuufft tuerben toergl. Hummel:
„Xie Quellen beS eurlänbifd)cn Vanbred|tS", Sanb 2, Lieferung 1, „Gurlänbiftffe

8anbiagS= unb Gonfercntial<3d)liifie oon 1018—1759, ®. 11).

78
1 9luf betn in l'afcnpotff 1803 oerfammclten Uanbtag ber S<Kcnfd)eit

Stitteridiaft lub ber als Xidper belattnte jyroifferr Ulrid) uon Sdtlippcnbadt

(g b. atu 7./18. Mai 1774, gelt, um 20. Märj 1820, Stifter ber furlänbifd)en

Wcfellid)üit für Vitteratur unb Jtunft, Sattbratff ber S*ltcuid)en SiitcrfOffaft » ben

91 bei tu fid) eitt, um einen bcr SanbtagäDcrfammlung uorjulcgenben, bie 9(uf<

ffebuttg ber £cibeigenf(ffaft bejmetfenben 9lntrag jimäcffft privatim ju bcratüeu.

Xcr Antrag fattb jebodi gar (eilte ^uftimmung. Sergl. Ulrid) o. Sd)lippcn>
bad): „lieber bie Gitddiränfung bcr yeibeigcttljeit in .«Urlaub“, abgebrueft in

Mertels Slerl: „Xie freien i'ettctt uttb Gffften", 3. 200 ff. unb bei 3t. J. 2.

Santfon »ott £>immclffiern: „$>iftoriiri)cr Srrfutff über bie 9(ufl)cbung bcr

üeibcigenfdiaft in ben Cftfceprooinjen", Seilagc jttm „Jttlanb", Jahrgang 1838,

3p. 121 9lnmerfung. Jm iclbcn Jaffr beamragie Der .«anjler bes furlänbifdicn

CbcrffofgcritfftS i.'attbffofmciilcr greifferr »on 2übingffaufcn<Slolff auf

bem üanbtag ju IKitau bie Gintdjrätitung ber gutsl>errlid|cn 3(edjtc, boeff offne

jeben Srfolg. Sergl. 3(ed)cnberg>9inten: a. a. D. 3. 21.
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®. J. oon iyirdS: „Xie Sellen in Siurlanb", Seipjig 1804.

78
) Tie 3tattf)alterfd)afi«uerfaff uttg mürbe in .Hurlaitb burrf) ben II fass

00m 27. Rooember 1795 eingefüljrt. aber bereite! Burci) ben faiferiid)cn Befehl

oom 24. Tcjember 1796 aufgehoben. tyricbr. OJcorg uon Bunge: „Gljrono.

logifdics Repertorium ber vu|fijd)en (ikfege unb Bcrorbnungcn für Sio=, CStjft*

unb Gurlanö", 2. Banb, Torpal 1824, 3. 456 unb 8. Banb, Xorpat 1826, 3. 5.

7*) ffiir folgen hier Rcd)enberg<Sinten: a. a. C. 3. 13 ff., ber bie

nrirtfnawfilicbcu guftänöf Sturlanbb um bie ©enbe beb 18. JaljtbunbertS ein«

gebenb fdjilbert. Bergt. audi bie anjiebenbe Tarftellung ber bamaligcn guib>

berrlid) bäuerlichen Berbaltnijjc Murluubs, oon Bieter Paroli Xradjenfelb
(geb. am 9. ,ycbruar 1795, geft. mit 10. ?uli 1879): „Gin ^ugenblcbcn aus
ilosiurlaubs lagen", „'l'aliiidjc Uionatsfdjrift", 36. Banb 1888, S, 32 ff.

3iegenl)orn § 657.
sl

) Siegenljorn § 355.

3iegcnl)orn § 612.

88
) R. oon §ci)fing: „Gin ^laar ©orte über bie ftaatlidic fyinattj.

mirtbidjaft beb SHTjogthums siurlanb unb Seingallcn", in ben „Sitmngsberidpcn
ber furlänb. ©cfeUjdjaft für Siticralur utib siunft aub bem aabrc 1895",

«ilau 1896, 3. 9 ff.

84
) öeyfing a. a. C. 3. 9.

**) Bergl. oben 3. Rnmcrfutig.

“l öepfing a. a. D. 3. 10.

87
) Höheres bei .fteijfing a. a. 0. 3. 13 ff.

M
) Red)enberg«Sinten a. a. D. 3. 13.

**) Slompofitionsafte oom 18. ,ycbruar 1793, $unft 12. Bergl. Brüggen
a. a. C. 3. 424.

*°l „©ieberum ein '©ort ju feiner 3ci* ober Bcrfnri) einer Beantwortung
ber unferem Batcrlanbe fo loidgigen 3rage: 'Wie tool ber Sanbplage beb jährlichen

Baucrnooricbuffcs am fidierficn abjubelfen märe", 1787, ol;ne Angabe bes

Ärudorts. Tie flcine Sdjrift bebanbelt oornebmlirf) furlänbifdje Berbältniffc.

Bl
) Ur. 0. Cito: „Stur., Sio* unb Gljftlänber auf ber Uniocrfilät

Stenigsberg in 'fSrcuften oon 1711 --1800", in ben ,,'JKittbcilungcn aub bem
fbebiet ber 0efd)id)te Sio«, Gl)|’t> unb Sturlanbb", 16. Banb 1896, 3. 344.

“*) ©. R. 0 . üHü loerftebt: „Ter für« unb liolänbifebe Rbel im
ffreufufeften fcieere beim beoorftel)cnbcn fiebenjäbrigen Stricge", in bem „^abrbud)

für Wencalogic, ÖeralDif unö Spbragiftif", berausgegeben oon ber „furläubifdjcn

©efellfcbaft für Sitteralur unb Siunft", Jahrgang 1895, fUJilau 1896, 3. 127 ff.

Bergl. auch Brüggen a. a. 0. 3. 425.

°3
) ©eorg jyriebrief) Knapp: „Tie Bauern-Bcfrciung unb ber Uriprung

bcT stanbarbeiter in ben alleren I heilen 'JSrcujjenb", 1. Tfyei l, Seipjig 1887,

3. 81 ff.

94
1 Bergl. B

r

0 f . 31. 31 il baff 010 : „Tic 'Bereinigung Slurlaubb mit

Rufelanb", ncb|t einem Radpoort oon licbcridjb, „BnliildK Sionatbfdprifi",

42. Banb 1895, S. 205 ff. Gruft oon ber 'Brügge it
:
„Beiträge jur (')ejd)id|le

ber Untermafung Sturlanbb" a. a. 0. Tab ÜKanifeit über bie Ginoerleibung

Sturlanbb 00m 15. Rpril 1795 fict)c in 3)ungeb Repertorium IL, 3. 453.

**) Redjc nberg.Sintcn a. a. C. 3. 14 ff.

**) Bergl. oben 3.
e7

i Äaijerlicber Ufab 00m 15. ilpril 1795, Sammlung ber Jicid)bgefe(ic

00m ^abre 1795, Rr. 17,319, abgebrutft in Bunge Repertorium IL, 3. 453 )f.
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152 Xic Bauernbefreiung in Rurlanb.

98
1 Raijerlicpe llfafe nenn 1. 3)iai 1795 nnb 14. Xejember 1795, Bunge:

Bepertoriutn 11., S. 455 unb 457.
,jS

) Berg!, mein BJert über Sie lioläub. Bgrargefcpgebung 3. 8.1.

1IJ0
) Raiferlicpcr Ufas uom 24. Xejcmbcr 1796, Bunge: Bepertoriutn III.,

3. 5.
101

) Bcrgl. mein SEBcrf über bie lioläub. Bgrargefetjgcbung 3. 77.

iu2
) Berg!, mein Il'crl über bie liutänSiicpe Bgrargcfctjgcbung S. 89;

Raifcrlid)er Ufas uom 18. Xcjember 1797, Bunge: Bepertoriutn LU., 3. 97.

103
1 3m Ja!)re 1797 mären in Rurlanb 4 Jnfameric* unb 1 Raoatlerie-

Bcgitnent cinquartirt. Raifcrl. Ufas uom 18. gebruar 1797, Bunge: Bepcrtorium

Ul., 3. 43.
,U4

I Raiicrlidjc (inlfdjeibungcn uom 22. Buguft 1798 unb uom 28.

Cftober 1808; 'Äcmorial Ses greiperrn lllrid) uon 3d)lippeubad) ootn 15.

9louetnber 1810, Sitte bcS furlänB. BitterfdiaflSarcpioS Br. 7öb, gol. 71 ff.

,oa
) „Belation ber Rurlänbiicpen BillerfdjaflsComittee, abgclcgl auf Sem

orbinären VanStag anno 1816", Sitte bes furldnS. BitterfdiaflSarcpioS Br. 76a.

io») sie betrug nid)t weniger als 6u/0 uom Haufwertp ber t'icgenfcpaftcn.

'oi) Rurlanb mufile 12,000 Wann (teilen unb bewaffnen. Raifrrlidtcs

Wanifeft uom 30. Boocmber 1800, ’fJatcnt uom 20. Xcjetnbcr 1806.

io*) i'ibau erportirte an betreibe überhaupt:

17SM) — 17U4 186,795 Jjcpctioert (1 Xfcpetioert = 2, t
£icftolitcr).

1796 — 1-8(10 — 148,517
1801— 1805 170,206
1806—1810 =- 28,897
1811—1815 -- 115,949

Carl Slröc: „üibaus öanbel im Japre 1755 bis auf bie Jcptfcit" im
„£ibaufd)cn Halcnbcr für bas Japr 188:1", x'ibau 1882, 3. 64.

lu*( Rarl uon bcr.yorocn: „Bäpcrc Sluäeinanbcrfcpung unb Beurtpcilutig

berjenigen ISefepabänSerungcn unb Wajjregelu, mekpc (sine .yotpwoplgcb. Bitter?

unb Üanbjipaft bes Rurlänbifcpen ©ouoernements auf ber im Cftober 1808 mit
.jjujicpung ber UnbefiOlicpen unb Rapitaliften ftattgefuttbcuen allgemeinen VanOcS*

oerfammlung ooriujdtlagcn fid) veranlagt gefunben", Biitau 1811. Slbolpp
©rüjtnadjer: „Wrunbiocen über Jnbult nnb ga!)lungSan|taub für bie Brouinj
Äurlanb", Witau 1810. Cbcrpofgericptsaboofat Woend): „Jbecn, veranlagt

burd) bie oan Cr irrer $>od)mohlgeborencn Bitterfcpuft RnrlanbS Slllerpöcpften CrtcS

unterlegten, baS Rrebittuefen uon Rurlanb betreffenbett Bmitte", 'lliitau 1811.

C. 99. Rrufe: „Jft bettu wirfliep nicht ju helfen? tritt 'Wort an baS furldubiicpe

Bublifum", Witau 1811.

n0
) SKanifcft uom 26. Bpril 1811. Belation bes t'anbesbeuollmäcptigtcn

©epeimratp uon Rorff auf Brcc|uln uom 17. Buguft 1811 (gebruett).

,lt
) t'anbtagsfcpluy uom 9. Wärj 1814, 5j 45 (gebruett).

,1S
) „Belation ber Rurldtib. BitterfcpafiScomitee, abgelegt auf Sem orbinären

Üanbtag anno 1816", Buni 1 9, Slftc Br. 76a unb „SluSjug aus ber auf Sem
orbinären Ranbtag 1819 abgelegten Belation ber Rurl. BittcrjcpaftScommitiee",

3. 65 (gesrutfn.
,M

) Rurlanb waren im JtricgSjapr 1812 Rontributioucu unb Bequifitionen

im Wert pbetragc uon 15 Millionen Bubclit auferlegt, oiefe Summe jcplicyt jeboep

cbenfo wenig Sie Berlujte an niebergebrattuteu ©ebaubeu unb oeruiepteten (Srntcn

in fiep, wie ben lUertp ber burdi Sie iruppenbeförberiingeti in Slnfprud) genommenen
Spann* unb §aubtage ber Bauern. [©. B. uon CugelparSt): „titroaS über

Rurlattbs Betragen tuäpreub ber feinblid)ett Cffupatiou', IKitau 1813, 3. 9.

n4
) „Gjpofe, betreffenb bie Crpöpung ber Kbgaben in Rurlanb", Beilage

jur Belation bes RanbesbeooUmdcptigten Oepcitnratp uon Rorff uom 17. 2lugu|t

1811 (gebruett).
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ns
t Memorial bes grciberrn Ulrid) oon 3 et) (ippenbad) Sitte best

RurläiiD. 9lt(trrfd)aftdard)ioS 9!r. 7üh, gol. TI unb Memorial bc8 jreifjerrn
griebrirf) uon g irrfs . Jiofla l len, ebenda gol. 103 ff.

,la
) :Mecbenberg>i;inten a. a. 0. ©. 14 ff.

l,M Sjcrgl. oben ©. 134.

,l8
) Xer Alaifcrlitt>c '8cfel)l ift roörllid) abgebrudt in Hi e r f e 1 3 'Wert

;

Xic freien üetten unb Crljftcu", 3. 207 ff. unb in Samjon, „Serfud)" ©p. 121.

,ls
) Xic Mommiifion beftanb unter bem ’flräfibium bed ©cncralgouocrncurd

aus folgenden feetjs ©liebem, bic ber Maifer bem Horl’djlag beS ©cneralgouocrneurä

cntfpredjenb ernannt batte: bem ©clfeimratl) Xietrid) ©mit oon ©djoppingt auf

8orndmünbe, bem Mammerbemt ©rafen goliann uon Hiebem auf teilet), bem
i-tlicnicbon Vaubratl) lllrid) satt ©d)lippenbad) auf ©eaten, bem Hammerjunfer
oon ffianleuffel auf 3>lben, bem RrciSmaridiall oon gölrterfabtn auf ©teineniec

unb bem Mreismarjdtall griebrid) non girtfö auf Siogalien.

,a>
l Hergl. oben S. 134.

’-'l ©iebc loeiter unten.

*—
) Slergl. oben ©. 138.

I2ä
t „Relation ber dtitterfdjaftsComittee oom Jtafjrc 1810" a. a. C.

Üunft 67*.

ISI
) „Relation ber Siitterfe^aftS-lSomittee oom galjre 1810” a. a. C.;

cergl. aud) !Hcd)enbcrg<2inten a. a. C. ©. 22.

***) „Relation Per Hittcrfd)aftö‘teomittec oom gatjre 1810" a. a. C.

Ülitj Dem iöriefmedji'cl

jißirtcn Victor und (skorg

<5d)luf|).

XXI.
Xen 20. 'liooembei 1863.

lieber 23crft)oIj

!

Xer 9toocmbcpXribut liegt fertig unb wirb in ben nädjften

Xagen abget)cn. Xu fjaft aud) bieömal uoUe iSewalt il)ti jujuftufcen.

— Xein 'Jluffab über SdjlciDen ift mir erft geftern ju (Sefidjt

gefoinmen, als bie betreffenöen Stellen in meinem iöeridjt fd)on
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154 SBricfc oon SSiftor £>c£)n unb ©eorg SBerfljoI).

gcfd)riebcn roaren. SJadj ber elften fliid)tigcn ifeetüre habe id)

noch fein Urtfjeil über bie philofophifcben ©efichtspunfte, non benen

mandje mir gattj neu nmren. Scheiben toirb immerhin tnerfen,

ba& er im Staube nid)t lauter ftinber oor fid) hat, baß es oielmebr

Steutc giebt, oor benen er felbft itid)t$ als ein jämmerlicher

phdo|ophiid)er Dilettant ift. 3d) mürbe an deiner Stelle etroas

mehr bie ^bentität oon Sein unb 28iffen, 'Dlaterie unb Jonn,

Statur unb (Seift u. f. tu. ober ben Pantheismus betont haben,

benn bas ift es, roorauf es foldjen beiftifdjen populärphilofopRen

gegenüber anfommt. Pei ber Keinen paranthefe : (mpthologifd)

gefprodjen) mirb ber Pferbefujj fidjtbar. Stächfteits, nach aber

maliger iteetüre, meljr über 5)einc philofopbic als ©eneral-

hppothefe, über bas tridjotomifdje Perl)ältmfj bcrfelben jur

Gmpirie u. f. tu. 3d) habe erft neulich ben Sluffafj „SBir unb

bie Slnbern"*) gelefen, ber roährenb meiner Steife im SluSlanbc

gefchriebcn mar. 3<h hatte 3)id) fo uerftanben, als mentt ®u ber

Perfaffer feift, unb las mit fteigeubem ©rftaunen unb SJKfjocrgnügen,

bis id) an bie Stadjfdjrift fatn unb mir ein üid)t aufging. £ie)e

Stad)fd)rift gehört ju bem Peften, maS £u je gcfchrieben Ijaft.

Sie Stellen j. P. über Stare unb Siationaütät marcu mir roie

aus ber Seele genommen, nur bajj id) bie 2i$al)rhcit nicht fo

fdjarf, treffenb unb jugleid) tief hätte nuSbrücfen fönnen, ba id)

fie nur in unbeftimmter ©efiiblsform befaü- ®a mir oon Journal

artifeln fpred)en: gehört nidjt ein Slufiaf) im Cctoberljeft einer

berliner SJconatöfdjrift einer jjeber an, bie ber baltifchen SJtonatafdjrift

nicht fern ftel)t, ober täufd)t mich bieSmal meine PMttcrungV Sen

Perfaffer ber St. Petersburger (Sorrejponbenj idjeint (jreuub Gcfeil_ .

oon ber rigifd)en Leitung errathen ju haben, maa id) aus ber

Slrt fchliejje, mie er bas Septemberheft anjeigt. §icr ift biefe

Gorrefponbettj nod) oon SJientanbem bemerft morben; bas hat fein

©Utes, gür bas oerfprodjene f)ol)c Honorar banfe id), es mirb

mit bem Gopiften unb Stofffammler jur Hälfte gethcilt. 3n
le^terer Gigcnfd)aft ift übrigens bie tjjülfe, bie er mir leiftet, nid)t

grojj: feitbem bas Slamelinfche tjjaus nid)t meljr befiehl, tjat auch

ber 'JÜlarft aufgel)ört, oon bem er feine Sieuigfeiten bejog. Sie

Sd)mierigfeiten einer foldjen Gorrefponbenj bitte ich £ücb übrigens

*) SRailjcft ber „Statt. äRonatsfci)ctft“ 1803, S. 457 ff.
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nidjt ju untcrfdjägen. Sic affcctirt Icidjt fjingeroorfen ju fein

unb fommt bocb nur unter 'Diüljcn unb 2Bel)en ju Stanbe.

Schon bie ileftüre ober rocnigftenS Jurd) ficht aller täglichen Sölätter

ift eine Arbeit, bie ben beljaglidjcn ©enujj beb hebend flort, unb

um fo faurcr, je weniger inneres 3ntcreffe man jur ©adje

mitbringt. Jann bie Jßaljl bes illuSbrucfcS, baö Jamoflesichwert,

bas über bem Scbrcibcnben hängt. ')iid)ts als Ironie unb bilblid)

figürliche Sßenbungen: Ucberbruj} an ber langen 'JJlaSferabe ift

bei ifefer unb 93erfafier bie ^-olge. Ju thuft feljr Unrecht, Jeine

lieflänbifche ßorrefponbenj — bie ein redjtcr SBinb in bie Segel

ber baltifdien 30!onatsfd)rift wäre — wegen angeblicher UeberfüUe

bes iDlaterials bei Seite ju fegen. SBenn bas £eft nun ein

paar Plätter biefer wirb, fo ift bas Tein Unglücf; ebenfo wenig,

wenn bie Sache ber aftronomifchen Sßanberoerfammlungen ober

ber Impfung*) u. f. w. einen 3)2onat fpäter befprodjen wirb.

'JDiäbler ift jwar ein berühmter 3)}ann unb Ju glaubft Jeine

3eitfchrift burd) feinen Flamen ju gieren, aber er hot fid) längft

burd) unoerantwortlidjc Pielfdjreiberci compromittirt: es giebt faft

fein populäres Journal mehr, in bem man nicht auf ihn ftiefje

— 'JlüeS um bes (Selbes willen. 3d) mache Jid) auf ben Sluffag

oon Pacr über llrgcfchicbte bes sjJlenfd)engefd)led)tS im neueften

St. Petersburger Äalenber aufmertfam. — Sdjabe bajj wir bas

Jing nicht für bie baltifchc Plonatsfchrift crhafcht l)aben !
—

Pieücid)t iage ich etwas barüber in meinem nächften Jejember*

berid)t. Pöbtlingf lagt mir, er hübe Jir wegen Piclenftein

gefchrieben, aber ich hülfe, 2>u gehft nidjt barauf ein. Ju hsft

jufolge Jeiner Pilbung unb JarftcllungSgabe unb als Streiter

für bie gute Sache religiöfer unb bürgerlidjer ßmanjipation Pefferes

ju thun, als abftraft gelehrte itorndjen beijutragen, bie jeber SCnbere

ebenfo wohl finben fann, unb Piidjer über particulare ©egenftänbe

in einer Sammlung ju fritifireti, bie fein ÜJlenfch lieft. 3)1 it

Jeinen littauifdjen Stubien war es etwas 9lnbereS, ba galt es

in einem faft jungfräulichen ©ebicte fdjöpfcriich ju wirfen unb

wahrhaft ßntbeefungen ju madjen. 3-ür teilte gotljifcfje 92otij

*) SSäbltr, „Uebcr eine neue iüifjcn)d>aft lidje SüanbergcjeUidjaft" im

Cftobeibefl ber „Statt. ®tonatsjd)rift" 1863, 3. ‘287
ff.
— „lintiuurf ju einet

3nftruftion für baS Jmpfgcitbäft" ebenba 3. 346 ff.
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banfe id) Sir, id) werbe bie Sache im günftigen 'Hiotnent weiter

oerfolgen unb Sir bnviibcr Bericht cijtottcn.

sDleinetwegen genire Sid) garnidjt bic Sßiberlcgung beä

SubenauffafeeS aufjunehmen, id) bin oöllig gleidjgültig bagegen.

Sie Sache liegt mir fd)on fo fern, als t)anbclte es fid) garnidjt

mehr uni mid).

Schreibe mir bod) bei 3eiten, wenn Su etioa einmal aus

irgenb einem ©runbe feine sÜtonat«correfponbenj braudjeft ober

wünfdjeft, bann Ijiitte id) einen Ferienmonat, Siegt Sir übrigen«

an biefen Beiträgen ctma«, fo ratlje id) Sir, mid) ju fd)mieben,

fo lange id) marm bin; roer weife, wie lange id) es auöfealte.

lieber meinen italienijdjen 3luffafc fdjreibft Su nid)t«, flagft bagegen

über Ueberfeäufung mit ÜJlaterial, foll id) bas fo uerfteljcn, bafe

Su Sich nid)t barauf einlaffcn willft? 3d) würbe bann einen

35erfud) mit Oppenheim mndjen. — Sa bod) aud) bic preufeifdjen

3al)rbüd)er neulid) „(Sultur unb ©efd)id)tsbilber aus Sicilicn" *)

gebracht haben. 3d)lüge aud) bas fehl, fo würbe id) bas Sing

als eigene 3Irofd)üre bruefen (affen, ©ebrueft mufe cs werben,

bamit id) für mein gröfeeres 'Ji'crf barauf hinweifen unb einen

Verleger willig mad)en fann. Safte mir ein Üßort barüber

jufommen. Ser 3luffaf} ift übrigens fo lang, bafe er geteilt

luerben mufe unb einen "Jilafc in jwei .^eften beaniprudjt.

Sebc wohl unb lies bas 'ilorftehenbe wie ein ©cfprüd), bas

ohne 3ufammenhang ber biofeen Fbcenafjociation folgt. 3d) fdireibe

Sir lieberlich, wie im Sdjlafrocf — barutn aud) ju lang, ba

ich nicht 3eü habe jufummenjufaifen. 3« Erwartung balbigcr

Antwort

ber Seinige 35. .'pehn.

XXII.
Stigo, ben 28. 'Jioucmbor 1803.

Sieber X>e(jn

!

Su bift fcljr faul geworben, uiclleid)t weil Su nun auch

Sid) baju erhoben l)aft, nur für beit Srucf fdjrcibcn 511 wollen.

Es wäre allerbings feljr fchön, wenn Su für bas Secemberfjeft

wieber eine „Eorrefponbeuj" oorljätteft. Sic 00m Cctober l)at

*) Bon 0. £)artn>ig in Bb. 12, 1863.
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ungemein eingefcfjlagen, befcfjrt unb faft Auffchen gemacht. Ginc

Secember Gorrefponbcnj aber märe bcfonbcrS crmiinfcht, um bei

ben Abonnenten bcn ©tauben ju crmecfen, bie gemcfenen jmei

Artifcl biefer Art feien nichts 3ufälligefl, fonbcrn mehr ober meniger

gortjufe$cnbcs. ©enn aber nid)t Scccmbcr, fo unbebingt Januar;

eine längere ^rift fnnn icf) Sir nicht geben, unb gut märe es,

roenn Su mir über biete Alternatine fdjon im SßorauS (Sntfcheibung

gäbeft. Jch tmift tnid) bitten, baß ict) bis circa bcn 20:ftcn beS

betreffenben ^lonats in Jfefife bcs SJtanuffriptS gefegt roerbe; bie

nächften -’öeftc biirftcn etmaS jeitiger in« ©erf gefegt merben.

©as treibft Su benn eigentlich? 3d) hoffe unter Anberem Sein

©erf über 3talien. Unb hot fiel) ein 3ulpacf)S üon ©efunbtjeit

nachträglich fjcranftgcflellt? ©ie mir ^Böhtlingf fchrieb, ift Söme *)

fortgejogen. Scr flreis Seiner $reunbe mirb in 'Petersburg

immer Heiner, ©ir beibe mcnigftcnS hätten uns für bcn Sleft

unierer Sage nid)t trennen follen. ©eiche Dummheit, roelcher

Unftnn bas mar! Aber reben mir baoon nid)t mehr! Fräulein

Aatjben brachte hier, bei ihrer Sdgnefter, 8 Jage ju, als fie mit

ber ©rofefürftin non Steifen juriicffchrtc. 3d) fat) He natürlich

täglich unb oerfanf mieber in ben Staub nor biefer fittlidjen

tfodfommenheit. 'Son ihrer romantifdjcn Soctrin mar gar feine

Acbe; nielleicht ift es oud) ber ’aoII, bnjf biefer oon ftarthauien :c.

erborgte Ritter immer mehr oerblaftt. 3hr ©efen liegt überhaupt

niebt in ber Soctrin. Su mogft fic nidjt, meil Su Sir nom

frauen^immer, mic cs fein foü, eine anbere 'Jaron jurcchtgelcgt

haft; ich beftreite garnidit bie Stidjtigfeit Seiner Aufhellung; aber

alles Sebenbigc nach feiner fertigen, menn and) noch fo richtigen

^ormcl richten $u mollen, fomt ju einer oerbammten Sdjulmeifterei

merben. Su foüteft bod) mieber einmal jur Staf)bcn gelten, id)

glaube, fie mürbe es fehr gern haben.

•Öaft Su auf Seiner Steife auch fßifcher miebergefehen? unb

mit mclchen Cinbriiden? 23cjug auf Oppenheim mar es alfo

boch jehabe, baft id) ihm nicht oorher gefd)ricben, mer Su feift.

3d) glaubte ihn fd)on gut genug inftruirt.

*1 AfDnr Söror, Seljrcr an ber 'tJctrifefjuIe in 'Petersburg unb Sibliolljcfar

an ocr itrtcnibiirfl' r 'ÄfaScmtc ber 2Bijjcnjtf)aflcn, Itcbcrjctjcr bet oon l)r. MrcufioalO

gejammeltcn d)!tiufrt)cii UJärd)tii.
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©rüfje Staffom, Slctterlein, ©öbtlingf, ©cbiefner.*) ©ei

nicht faul bie leßtcrn 33eibcn ju bcfucbcn.

CDer Seinige ©. Söerftjolj.

len 29.ftcn.

©eftern 9lbenb fd)rieb id) ben beiliegenben Siricf unb beute

jum Kaffee fommt ber Peinige. SBie bumm id) geroefen! 3d)

batte garniert gehofft, bafj Su jeben 'Hlonat ju einer „Gorrefponbenj"

Sieb bequemen fönnteft, unb bas iJtooembcrbeft ift feit ein "fJoar

Jagen fdjon fertig gebrudt. 3d) laufe fogleid) l)itt, um roomöglid)

roieber umjubruefen. Su bift um fo tneljr gercdjtfertigt, feine

Gile oorauSgcfept ju haben, als bas Dctoberhcft fo fd)impfficb fpät

erfd)ien — burd) Scbulb biefer KronSbud)brucferci, meld)e gerabe

mit 3abreäocrfd)lägen unb Cttfd)oto be§ ©ouoerncurS occupirt

mar. 2Bir roollen uns oon il)r los mad)en. eigentlich ift es

feine grage: es fofte, roas cö mollc, biefc neue Gorrefponbenj

muff bi'ie *n - madjft mir (Komplimente reegen ber 9{atbfd)rift

ju „2Bir unb bie ’ilnbern" :c., aber roaS bin idb für ein erbärmlieber

'fifufeber gegen biefc Seine Kraft, 5lterfd)icbcne fünfte Seines

^Briefes erforbern eine meitläufigcrc 9lntmort, roeldje nad)|tens.

Sein ©. 3J.

XXIII.

*29. Jioocmber, StbenbS, 1863.

Sieber £>ebn!

— lieber löaerS llrgefd)id)te bcS 3)!enfd)engcid)lcd)tS (roorauf

aufmerffam gemacht ju fein, ich Sir banfe) mögt Su allerbingS

auch reben. Ginc foll and) iljre Reiben haben, fie

foll geiftige 2Bcrtl)c ifd)affen, unb )öacrs ©roßc jmar nicht im

SlUgemeinen, aber unter feinen Sanbsleutcn ju mad)cn, baö foll

auch eine Aufgabe ber Salt. Üionatsfdjrift fein. Saju mar fdjon

ber Gingang meines ©d)leibem9luffaf5c9, ben Su ober ©d)icfner

bem Sitten fteefen fülltet. Sieks 93olf mcifj oon alten 3rl)cologic=

*) ?(nton Sdjiefncr, gcb. 1817 ju Jtconl, 185*2 SKitglieb ber ?lf(i&emic

bet SPiffcnicbaftcn in 'Petersburg, 1865 Bibliotljcfar ber ‘ftfaöcmic, Drienlatiit,

bcfonbtrS auf bem Öcbiet ber finnifcti = turauuehen Sprachen Ijm'orragcnScr

Jorfifjer, f 1879.
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profcjforen aller beutfdjen Uniocrfitciten, aber roenn man ben

tarnen Bacr nennt, fo benfen fie allenfalls an ben Sresbner

'Haler unb Somnambulismus-Slbcpten Bäfjr, einen gebornen

fHigauer. SBenn mir erft Bacr burdjgcfcbt f)obcn, erfetje id) mir

Hibbenborf, Böhtlingf ober Sid) jgim Schüfe bcS (Genien GultuS.

Heber ben odjtcibcn 3lrtifcl muß id) mich bei Sir verantworten.

3um Sheil ift er and) aus päbagogifcfjcm (Geficljtspunft anjuieljen.

Hit ber 3bcntität pon Sein unb Senfen pcrmieb id) abfidjtlid)

berausjurüefen. Sie philofophifdjc Unbilbung ift mirflirf) ju groß

tmlüanbe; burd) Sertninologie unb Formeln fönnte man abfd)rccfen.

Selbft bas 2ßort Pantheismus werbe id) tnid) hüten ohne längere

CrpUcation ju brauchen, ^d) befdjränfte mid) für bicfcö 9)1 al,

auf ben betreffenbeu .{''auptpunft nur buvd) bas „tfant muitiplicirt

mit Spinoja" hinjubeuten. Ski näcbfter (Gelegenheit oielleid)t

mehr baoon. 9)lit ber Scfinition ber PhMofophie als (General

hnpothefe ift es mein ganjer Gruft, aber ber Slccent liegt nid)t

auf ^npothefe, fonbern auf (General, ©o roenigftenS gegenüber

ben in bie Spccialität fid) oerliercnben Gmpiriferu; unb auf

Öupothefe allenfalls gegenüber einer ^acob Söl)mcfd)en, ?leu=

platonifchcn, Sd)cllingfd)cn Gfftafe, intedectucHeu 2lnfd)auung :c.

•f^gel mar fd)on riet perftänbiger, rcflcctirtcr, nüdjterncr als bic

irunfene 91aturphilofopf)ic (man benfe nur an bic Sorrcbe ber

Phänomenologie); aber ein ©tücf oon Scrhimmelung ift ihm

immer nod) angehangen. Sarin liegt bie Berechtigung eines

^euerbad), obgleich biefer roicbcr über bie Schnur gehauen hat,

inbtm er olle 9Jletap()i)fif perbammtc. 2BaS als .'öppotljefe anfängt,

fann allmälig jur Ijödjftcn (Gcmiftljeit erhoben werben. 3Ils

ßopernicuS fein Spftem aufflellte, mar es ihm felbft in bemühter

Seile hüPothctifd), namentlich infofern iljm bic Parallare ber

iprfterne fehlte. Seitbem hat man biefe nad)gemiefcn. 9)1 ir finb

bie (Grunbgebanfen fccgcls, bic ^bentität oon Sein unb Senfcn,

bas iv r,T. rtj :c. cbenfo {ehr (Scmijjljeit als baS Gopcrnicnnifche

Softem; aber oicllcid)t fehlt nod) irgenb eine fpceiclle Gntbccfung

• jener parallare ju pergleichen), um bie lebten 3meifel ju befiegeu

unb bie ?3af)rf)cit and) ber gröberen Dlenge jugänglid) <\u machen.

Janoin, bie Urgcfchichtc bcs iVlcnfchcngcfdjlcchtS mirb bas ihrige

baju beitragen. (Gegenüber ber pl)ilofopl)ifd)cn Gfftafe mill id)

auch fleltenb madjen, bah auch bic Ph*l°f°P^e auf jener ^nbuction
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beruht, uon roeldjer bic f)ctiticicn 9taturforfd)er fo oict ®efeits

machen, aber auf ber umfaiicnbftcn. Sei beit mciften
l

iU)iloiopl)ieu

fann iljre ©runbljppothefe in ber 2lbbiematur eittces Portes auä=

gcbriicft merben, tuic SBaffer, 3n f)l' 3bee, SDlonaben, Sing an fid),

3bentität oon Subject unb Cbjcct, Sßillc je. Siefe ganje

©ebanfenreifje aber mit nod) allerlei baju ©(hörigem Ijatle id)

fdjon längl't in mir, Ijabe fic Sir nur nid)t uorgctvagen, weil id)

fie juoor in einer gemiffen SBoflftänbigfeit ju Rapier bringen unb

etroa an einem 33acrfd)en 9lbenb jum 2'crfud) uorlcien, fpäter

aber mit Seiner .fpülfe unb .stritif ju einem 93üd)lcin ausarbeiten

rooüte. Süeine jum Sfjeil fdjon aufgefdjriebenen 3been über

2lrd)itcftonif ber JBiffenfdjttft, auslaufenb in eine 9lrd)iteftonif

beS Seienben (tocil ©ein unb SBiffcn fid) ju berfen ijaben) mären

mit tjineingefommen. 9lber jefjt ift es aus bamit; jmei bis brei

3a(jre Ijaben meine ©eljirttfafern feine Hebung mehr mit ioldbcn

Aufgaben gehabt
;

Stubien im baltifdjcn ^rooinjialcobcr liegen

mir näher, unb id) ftnbe höcbftenS nod) Straft ju „abftract gelehrten

Störnchen", roie Su fagft, namentlich auf bem (Gebiete ber Sithuanica.

Ser Schlcibenfdje 3,Dif^cn f
nW erregte tnid), aus bem i>erfd)ütteten

©d)ad)t nod) ein sBaar Stiicfc heroorjuholcn. 3n biefer ’Jkreinjclung

hat cs feinen SBertl), unb and) maS id) Sir foeben ju commcntiren

oerfudjt ho&G <uiQ garnichts iagen. Gs ift eben auf biefem

©ebiete feine neue ©ebanfenprobuction bei mir, unb tiielcS früher

Slusgefonnenc unb mehr ober weniger fchon 3umttgdcgtc ift

oergejfen. 9®. 59. mar fehr jufrieben mit bem Sd)lcibcn-2lrtifel;

aber fein Urthcil t)a t eigentlidi menig SBcrtl), ba er pljilofophifd)

jurüefgefommen ift. Gr ift jefct — erftens ein ÜSercfjrcr non

Schopenhauer; nun bas bin id) auch; meiter aber ift er reiner

Äantianer, unb oud) Schopenhauer l)at nach ifjm thörichtcr unb

»ergeblidjcr 2Bcifc ben 9Serfud) gemacht, Ijintcr bas Sing an fid)

ju fommen. SZBenn man fchon einmal fjöfjcr geftanben, roie far.n

man fid) frcitüiüig fo roieber oerfriedfen? Sein £auptintereffe ift

lieflänbifchc ‘'iSrouinjialpolitif, banim fjeitt er es für angemeffen,

bie „proteftantifdie yanbesfirdjc" fjorf) ju halten unb ift Gtjrift

gemorben, roenn auch mit jiemlid) fnmbolifirenbcr Umbcutung bes

GhriftenthumS. 3roifd)cn 5Sing an fiel) unb ber ermähnten ^ßrooinjial^

politif giebt es aber bod) feinen nothmenbigen 3ufammenl)ang.

2tn Seinem italienifd)cn Sluffafj ift mir feljr oiel gelegen.
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®os roid bagegen aller übrige 'piunber non SRatcrial fagen. Tie

lleberbäufung ift aud) mein
- momentan, ba lieber oor bem Sanbiag

ober öer 3u|tij-Gommiffiou gebrueft fein min, ein befonberö langer

ärtifel (Biographie beö Slrdjäologen (gtacfclberg*) nid)t auf=

jufchieben mar unb nun nod) bic brennenbe Tilingfdje 'Jrage

baji« fomm». “Diod) oor menigen 5>tonaten fal) es anberö aus,

fonft hätte id) Blattern unb Smpfftoff garnidjt aufgenommen.

®tand)ea Stnbere, bemerfe id) beiläufig, fiel)t oon au$roärt« fd)led)ter

aus, als oon fpcciftfrf) baltifdjem Stanbpunft. Ta roirft Tu j. 8.

im Slooemberbeft einen Sluffafc fcfjcn „Ad vocein 'Patronat" —
alfo über einen lumpigen ©egenftanb unb in fteiffeinenfter juriftifdjer

rtorm; aber babinter ftccft ©röteres unb bie flurlänbcr lucrben

niebt menig böfe roerben. Sllfo auf ben italienifdjen 9fnffn& redme

itb, menn Tu if>n mir giebft. freilich muß id) Tir and) ben

roiirbigern ^l(ab in ber !Dppen[)eimfd)cn 3eW4nft gönnen, menn

Tu bad oerfuchcn roillfi. 34 jmeifle nidjt, baß Cppenheim ^ugreift.

Heber ben Slrtifel im Cctobcrhcft oon Cppenheim coujeclurirft

Tu ganj richtig.

SebtcuS erjäljlt mir jemanb oon einem 9lu«ffug nad) ÜKitau,

unb baß bie bortigen Cberlchrcr ftd) unenblid) an ber Qliobeftomichcn

©eid)td)le ergäbt, aber auch behauptet hätten, ber Berfafier fbnne

nur fein. ÜSicoiel befannter ift ber Berfafier in Torpat als

in 'Dtitau! Teinc eigene .baut ift bod) nächtiger al« bas Jntereffe

ber 'Ftonatsidjrift — aud) mir. Gtmas (Sournge fann man jeßt

idton in biefen Btaterien haben, aber mieoicl, bao eben fragt fich;

ich felbft bin jmeifelhaft, unb baS mar ber lebte ©runb für baö

'3uffd)icbcn ber Gorrfponbcnj. Slbieu! 3d) habe in bic Stacht

hineingefdjriebcn, maS id) fonft abfolut ocrmcibe. 3riih fchlafen

gehen ift baö t^auptmittel gemefen, moburd) id) meine ©cfunbheit

roieber auf einen leiblidjern ’gufj gebracht l)flbe. T1),1C 3hi

bcsgleidjen.

Ter Teinigc @. Berfbolj-

*> ilon C. ^obcijel im Koocmbcr. unb Teccmtcrl)cfl 1868.

8
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XXIV.
SonntagS SbcnbS, ben 1. 3>ec. 1863.

Sieber ©erfholj!

3cf) beantworte Seinen Soppelbrief mit ber ^iünftlic^feit

bes ©efcf)äftsmannc3. Sab Su meinen ©louatstribut nicht erwarten

würbeft, fatn mir garnidjt in ben Sinn; ich bacfjte, wenn ich

{einen fcf)icftc, tnübte ich es Sir Dorljer anfünbigen, bamit Su
Seine ©ta&rcgeln auberweitig treffen fönuteft. ferner glaubte ich,

bas tfjeft erschiene immer mit Ablauf beö ©lonatS; bie bisherige

fSrariS fcfjien biefe Einnahme ju redjtfertigcn. 3egt weiß ich, nne

ich in 3ulu,ift mich äu oerhalten höbe; angenehm aber märe es,

roettn Su in bem ncrfprochenen ©riefe mir ben legten Serinin

genau angäbeft, ferner mir 2Binfe jufomtnen ließeft, wie bie

Gorrefponbcnj ju holten fei, welche ©egenftänbe Su befprochen

wünfeheft, ob ber migelnbe Son paifenb fei. — Gs fommt nicht

barauf an, baff wir uns gegenfeitig burd) Sob ein ©ergnügen

machen, fonbern barauf, uns burd) Äritif gegenfeitig ju helfen.

Solltcft Su meine Gorrefponbenj nicht mehr unterbringen fönnen,

fo bliebe ber Ausweg, im Secember jwei Gorrefponbenjen 51 «

bruefen, mit ber Anmerfung ber Aebaction, bie erfte fei bas

norige SOIal ju fpät eingelaufcn unb werbe hier nachgetragen.

— 3 <h hotte mir feft uorgenommen, $rl. 9ial)ben einen

©cfud) ju machen, um meine Unart oom uorigen Jßintcr wicber

gut $u machen. Sa betomme id) eines Sagcs ein ©illct mit ber

Ginlabung jum Sljee: ich mochte mich cinfinben „aus alter

Grinnerung an beffere 3eitcn". SaS rührte unb befebämte mich

natürlich tief unb id) ging. 3d) fatib Dr. Arnetl) nebft $rau

unb eine ©aljburgerin §rl. $>ilbcbranb, glcidjfaUs oefterreuhifef)

mit Seib unb Seele. SaS ©efpräch bewegte fich in Allgemeinheiten

unb gleichgültigen ©d)erjcn. 3d) loufetc Anfangs nicht, was bas

©anjc bebcuten folle, bis mir gegen Gnbe ein Sicht aufging.

3d) würbe unter Sd)meid)cleieu gefragt, ob meine $eber nj^t

wicber im Stillen allerlei probucirt habe, wie bie intereffanten

©ad)cn, bie id) früher hier uorgetragen. 3 d) antwortete au3=

weid)cnb, befam aber ju hören, baff man auf mich rechne, baß

bie ©rinjeifin Glifabctl)*) (eine mitgebrad)te ©erwanbte ber

*) ©on Ttcuroicb, toic jepige Königin oon Rumänien, bie unter betn

9tamcn Gartncn oploa fdjrcibt.
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©rofjfürfrin) obg(ci4 nocf) jung, bo4 oujjerorbentlidieS Vergnügen

an bcrgleidjcn Vorträgen finbe unb baß i4 mirf) gewiß erbitten

lallen werbe. 34 fonnte nicf)t anberS als 3a jagen unb erwarte

nun für bie nä4ften Jage eine Ginlabung. 34 ntad)c 3r(.

'Jtahben barauS fein Verbrechen, im ©egcntljcil — fic erfüllt nur

ihre 'fSflidjt. Sie bat bie ißrinjeffin Glifabetl) ju amüfieren unb

ich V^bejer mufj mich glücflkf) fd)ä^en, einer jo hoben Jarnc ein

Stünbd)en oertreiben ju helfen.

lieber 3räul. 9tal)ben fdjreibft Ju: „Ju magft jie nid)t,

weil Xu Jir ootn ^rauenjimmer, wie es fein fall, eine anbere

$a?on jurechtgelegt Ijaft". 3uerft beftreitc id), baff id) §rl. 9t.

nicht mag. 34 habe nie etwas gegen fte gehabt, f4on barum

nicht, weil ich fre oiel ju oberflädjlicf) fennc, um ein llrtbcil über

jie ju haben. 9tur ganj im 2lnfang ärgerte id) mid) einmal über

ne, weil i4 ju bemerfen glaubte, baj) fic, nad)bem ich bei ber

erften Slubienj bei ber ©rofjfürftin bur4gefallcn, gleidjfalls ihren

ion gegen mich p'ö^üd) änberte. Slber au4 bamals galt mein

Unwillen eigentli4 ni4t ihr perfönli4, fonbern nur überhaupt

bem £>ofgcf4meifj. Ju haft mir fpäter oerfi4crt, id) fei im

Jrrthum gewefen, unb id) glaube es jc()t felbft. 2?aS follte id)

alfo gegen 3r. 9t. haben? 3m @egcntl)eil, i4 habe auf Jein

warmes 2ob nichts ju fagen, als oon £>erjen: ja, ja. Reitens

trage id) gar fein weibliche* 3beal in mir unb bin in biefetn

fünfte ganj unfd)ulbig. — 34 bin einige 9)ial oerliebt gewefen;

wenn ich es aber je^t rcd)t bebenfe, fo war nie ©eift unb £>erj

ber 2luserwählten, fonbern Störperform bas Gntfd)cibenbe; Sd)önl)cit,

©rajie, 3wgenb, ni4t fittli4e .pofjeit. 34 oerfi4ere Jid), bafi

ich ganj ohne fertigen SJJafjftab oor $rl. Crbitlja trete. 2ßaS Jid)

ju ber Einnahme ocrfüfjrt hat, ift meine ®d)eu oor ber ltn=

btcjuemlichfeit biefeS Umganges, ba i4 mi4 nicht gehen laffen fann.

Vifcher habe ich biesmal ni4t aufgefudjt. Gr war mir

burd) feine neueften S4riften unb Jhaten fatal geworben, fo

theuer er mir früher gewefen. „34 riß ihn blutenb aus bem

munben fjerjen". 2ßaS fonnte i4 4m fagen, was ihm fein?

Cfenbrüggen ift an 9JJittermni)crS*) Stelle na4 •'peibclberg berufen

*) Äart JRittfrmaqer, Oer berühmte ftriminalift, feit 1821 ^rofeffor in

heibelbcrg, f 1867. SluS Ber Sendung Dicnbrüggen’S würbe nidjtd.

3*
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unb bamit fein glüfjenbfter Sßunfdj erfüllt, lieber Cppenbeim

glaube td) Sir fd)on früher gcfdjricbcn 511 haben, id) fjabe bie

fjödjftc SBereljrung für il)n. Unfcr si!erbältniB roar bas eines

3uguogclS, mie beren niete fonunen, 511 einem oft (jeimgefudjten,

geroißigten, in einer großen Stabt lebenben, motjlhabenben,

es beffer roiffenben, berühmten, bie Partei burd) fein Crgan

bcljerrfrfjenbcn Siteraten. 3d) fonnte cö nad) ben Umftänben nicht

beffer roünfdfcn unb eriuartcn: Sebte ich in Berlin, fo mürben

mir gciöijj rertrauter merben; ich bin eitel genug, mir bas ein*

jubilben. SBieberum mit ber ibitte, mein (5)efcf)micr nachficf)tig

aufjunefjmen,

Sein alter 'Sreunb ü. £cf)n.

XXV.

JRittrood) ®orgcn§, ben 4. Xec. 186:1.

Sieber 23erfl)ol5 !

Jlaum Ijattc id) meinen lebten Skief in ben flaften geroorfen,

ba fotnmt mir Sein langer unb reichhaltiger pon Freitag Stacht

ju. Grroarte non mir fein 2lcquioalent, baju bin ich je^t riel

ju jerftreut unb non mancherlei Singen hin unb hergefje^t. —
3cßt follte idj nod) über Seine Gonftruction ber ijMiilofophie reben,

habe aber fo SBicleS bariiber ju fageit unb ju fragen, baß ich

lieber gan5 fdjmcige. Zieles baoon mar mir abfolut neu, unb

munbere Sich olfo nicht, baß id) mid) oorerft fpröbc unb abroel)renb

uerhalte, mic man Steuern gegenüber 511 tl)un pflegt. Su fagft,

'geuerbad) fei ju meit gegangen, ba er alle SJtetaphpfif oermarf.

2ßie Su aber mit .'pi)potl)efc, gnbudion unb bem übrigen öanb

merfSjeug ber Gmpirie jemals über ben Gaufalncrus, ber, mie

Su meißt, nicht 511111 3idc führt, hinauSfommen millft, ift nicht

abjufc()en. 3n mie fern fann Sarmin ber 'JM)ilofophie helfen?

Sie offenbar mehr ihm. Sie SBcfensreihe fann ber empirifd)cn

Staturforfdjung niemals ein Gontinuuni merben; es bleiben immer

Sprünge übrig b. b- Stäthfcl, bie fid) aus ber Siefe nicht herauf*

befdjmbren (affen. Sd)Ieibeu gegenüber aber mar bie ijM)ilo}opf)ie,

als Unioerfalhßpothcfc oerfleibct, eine gcfd)icfte Saftif, erfonnen

il)m beijufommen; eine Operation ad hominem b. I)- «dt ben
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Mitteln unb Jtorausfetjungen beö ©egnerS felbft. ©laubft Du
aber im Graft, baß bic pl)ilo)opl)ifd)e GrfenntniB vorläufig baljiiu

geftellt bleiben muf), bis bie Empirie fic befiötigt ober ocrroirft,

baß j. Ö. 3bcntitäl oon Deuten unb Sein erft burcf) Mcruen

pbnfiologie, 'Jtiicfenmarfoburdjtdjnitte, SDlitrofcop u. f. in. als mirflid)

ridjtig eriuiejeu roirb? Ober le^terco nur für ben SBulguö? Gö i|'t

fträflidjer ücidjtfinn, bnfj Du Deine ijbccn barüber nid)t im

3uiammenl)ange auffdjrcibft, bic ^aljre uerfließen läffcft unb ben

'Mangel an Gntfdduß unter ungeblidter ©ehimfdpoädje ucrftccfft.

Schreibe vorläufig toeiter an Deiner 'Ißificnö- unb Hßcltarcbiteftonif

unb i<±)icfc fie mir 51t. fDJein ßßiberfprud), fo mcnig er fonfl

bebeutct, reijt bod) ju toeitercr 'tkobuction. Gid) oon ben Meinen

Rammet lichteitcn be$ täglichen Gebens unb oon trivialen äußeren

llmitänbeu in einer fo gemeinten Slrbeit unb heiligen SDtiffiun

aufhatteu unb hinbcru ju (affen, ift fdpoad) unb unroürbig. 9iimtn

ein 'J>aar Machte ju &ülfe; ju foldiem 3,Dccf etioaö oon ber

ffieiunbheit branfcßen, ift nicht unfittlid) (toie Süößtlingf fugen

mürbe). ’üJlir aber fdjreibe in 3ufunft bei Dage unb roenn Du
ju nichts Reiferem aufgelegt bift. 2Baö Du über S8 . fagft, ift

(jeeignet traurig ju madjen. Den Gilten oerliert man burd) ben

Job, ben Ülnbern burd) Defertion. $d) mettc, „jutn Ding an

hd)" ift er burd) SHeligion jurücfgelangt. 3lud) b n 6 beftätigt fiel)

mir, baß Schopenhauer gute gläubige Gljriften bilbet.

2Bir fdjvciben 11116 ja jeßt fo fleißig mic 3Mraut unb Bräutigam.

3d) rechne balb toieber auf einige 3c^cn 0011 2ir.

Der '«üotanifer 33erg*) läßt Did) grüfjen. Gr ift ein feiner

unb fluger Äopf, fage roaä Du millft. 2ßir füllten ihn für bie

'Dionat 6id)rift utilifiren. 3» il)m fteef t ein Gorrcfponbcitt.

3n alter öreunbfdjaft

Dein '-U. fteßn.

*1 Hart Gruft oon 13 erg, gcb. 1824, bamalS Jtonfcroator bei Herbarien*

fubinets Bes boianifcben ©artcnS in 'Petersburg, fpätcr Citjcf ber llntcrriditsbireftion

son liobj. Dann bcS ©ouueriKmeiiiS Üatifd),
1

}U Stiga 18.S8.
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XXVI.
9tiga, b. 6 . Tee. 1863.

Sieber tfreunb!

3cf) antroorte audj mit ge)djäft5mäf?iger Gile. Ja« mar

allerbingö ein bummeä SDlifeoerftätibnife, bafj id) bic Gorrcfponbenj

nidjt gerabe ftrict für jeben Sttonat erwartete. 3d) oerftebe ooll-

fommen bie Sdjmierigfeit einer folchen Seiftung ju fehlen, unb

inöbefonbere bie Unluft, mit ber Ju, deiner ganjen Slatur nad),

blof? mir ju (gefallen baran geben fannft. Ju roürbeft, badjte

id), Jid) nid)t gar ju febr mißbrauchen taffen. JaS bie Grflärung

meines Uti&oerftänbnitie«. Jer Jon aber ift ganj red)t; befier

fönnen mir uns nid)ts münjeben. Vor anbertbalb 3nbf«» madjte

mir Schirren ben Vormurf, ba§ mir ju ausschließlich ben innern

Ärieg führten; id) gab ibm fofort bie 9iid)tigfeit biefer Vemcrfung

ju unb cntfcbulbigte mid) nur burd) ben sDlangel an geeigneten

Mitarbeitern für bic anbere Seite ber Aufgabe. Jeine

Gorreiponbenjen ftellen baö @leichgemid)t ber. Von ber leßtem,

noeb utigebrucften, laa id) geftern baä bie ^inanjfriftö betreffenbe

Stücf Jl)ilo tior. Gr mar erftaunt über bie Siidjtigfeit ber

©cficbtöpunftc. — 3:t)ilo felbft roiH mir in biefen Jagen, noch

für baä Jeccmberbeft, einen fteinen Sluffaß über oerroanbte

Glegenftänbe liefern. Jas roirb aud) nicht fcblecbt fein.

Jein ©. Verfbolj.

'Jliio Den )0}inlpoliti)d)fn Mn Des Surften Sismarl

(Sortierung.)

3n anberen Sieben manbte fid) ber $ürft gegen meitere

beliebte ülrgumente ber ©egner bes Sojialiftengefeßca:

,,'IBenn Sie gegen Verbrecher offen nidjt einfdjreiten biirfen

beafjalb, meil fie fonft itjr Verbrechen geheimer betreiben roerben,
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fo roerben Sie bamit auficrljalb beö '}>arteifnmpfeö faum irgenb

jemanb überjeugen, ber feine gefunben fünf Sinne I)at. 2)ie

geheimen Umtriebe auf bem ©ebiete, bas bem Strafredjt beute

öffentlich noch oerfallen mürbe, bie roerben Sie bod) nidjt fallen,

bie roerben fo ihöridjt nidjt fein, ju früh an bie Deffcntlidjfcit ju

treten; baju finb bie Herren ju oorfidjtig, ju gut gcfdjult unb

beredjnenb. £ie grage $ nur bie: SBollen Sic bie beiinlid)c

Agitation allein ober bie [)cimlid>e unb öffentliche Agitation

gleichseitig in ben Kauf nehmen? SBir roollen bie öffentlidje als

bie gefährlichere, rocil He baS 3ünbinaterial in gröberer fDiaffe

gleichseitig entjünben fann, einftroeilen — nid)t befeiligen aber

nach SDlöglidjfeit oerminbern. 3U biefem 3mecf hoben Sie oor

fedjs fahren bas ©efefc beroilligt; ju biefem 3mccf oerlangen mir

bie Verlängerung beffelben". . .
. „Stuf Ipinberung oon Sittentaten

ift biefes ©eie& auch garnirfjt berechnet, fonbeni auf .fjinberung

oon Slgitationcn, roeldje bie iieute su Sittentaten anreijen

fönnen. SBenn in roenig gebilbete unb in einer unbefriebigten

tJage fiel) befinbenbe 'Klaffen fold>e 'Agitationen, roic fic bie SosiaU

bemofraten betrieben hoben, unb oon benen &err oon Voller unb

anbere uns oiele Seifpiele Ijicr oerlefen hoben, Ijineiugeroorfcn

roerben, fo fönnen biefelben feljr rooljl auf einen $>örcr fallen, ber

mit bem '-liuluerfaß bie Sleljnlidjfcit Ijat, baß er fofort jünbet unb

erplobirt".

2>aS ©efefc follte „roeber oon einiger nod) oon ju furjer

lauer" fein. „SBir hoben bie Hoffnung, auf bem SBege ber

'[Reform, bie roir erftreben, jroar nidjt alle Sietheiligten ju belehren,

aber bod) ben 3ulauf, bie fRefrutirung für bie reoolutionären

'JMäne roefentlid) ju befchrönfen . . . ©eben Sie bem Arbeiter

bas Siecht auf Arbeit, fo lange er gefunb ift, geben Sie

ihm Arbeit, )o lange er gefunb ift, fidjern Sie iljm 'fiflcgc,

roenn er franf ift, fidjern Sie iljm Vcrforgung, roenn er

alt ift, — roenn Sie bas tljun, unb bie Opfer nidjt fdjeuen unb

nicht über Staatsfosialiömus fdjreien, fobolb jemanb bas Sßort

„SUterSoerforgung" auSfpridjt, roenn ber Staat etroas mehr

chriftliche gürforge für ben Arbeiter jeigt, bann glaube ich, baß

bie Herren oom SBtjbener Programm ihre Siocfpfeife oergebenö

blafen roerben, baff ber 3u iotif su ihnen fiel) feljr oerminbern

roirb, fobalb bie Arbeiter fehen, baß es ben ^Regierungen unb

ben gefefcgebenben Störperfcfjaften mit ber Sorge für iljr SBoljl

ernft ift."

Obgleich gürft ViSmarcf für bie fchärffte Sefämpfung ber
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fojialbemofratiicßcn 2lgitation eintrat, fo äußerte er fid) bodj notf)

in bcmielben Safjte über bic ©ojialbcmofratie in einer äßeiie, bie

beu heutigen Slnßängern oon ©ojialreformen aus bem jjerjen

gefprodjen ift. 2llS burd) bic Unterftüßung oon 3cntrum unb

‘öreifinn bic 3 flW ber fojialbcmofratifcßeu ülbgeorbnctcn im

'Jfeidjstage auf 25 geftiegen roar, fagte ber 'giirft im 9ieid)stage:

,,3d) bin über biefe 'itergrößerung garnießt unglüJlid). 3 e

größer bie 3 t)

t

ber fo jialiftifeßen 9lbgeorbneten, befto

meßr roirb ißnen bie l*ßrenpflid)t obliegen, bod) halb mit pofitioen

flauen ßcroorjutreten unb ju lagen, mie fid) in ißren Köpfen bie

3ufuuft ber SBclt unb bie iBerfafjung geftaltet. SMsßcr finb fie

bamit im :)(iicfftanb geblieben. 2Ba*i befteßt, ift alles fd)led)t, baS

unterliegt ißrer Kritif, mirb alles uenoorfen. — 2lüc menfd)lidjen

(Sinrid)tungen finb unooUfommen, im ßöcßften slUaße unb am
allermeiften bie ftaatlidjen (Sinricßtuugen. 3^, meil |o oiele Heute

babei mitjuarbeiten Ijaben, fo fommen aud) bic UnuoUfommcnßeiten

ber oicleti lltßeber babei mit jur (Geltung. Stlfo bie Kritif ift

außerorbentiid) leidjt; aber bas tüctfcrtnacßen! 28enn id) boeß

enblid) einmal eine 2>erfaffung, eine foldje ®efeßgebung feßen

fönnte, mie bie Herren äußrer ber ©ojialbcmofratie fie fid) benfeit.

©ie finb jeßt 25; baS jmcite Sußenb haben ©ie alfo; id) null

ißnen nod) baS britte geben; roenn ©ic aber 36 finb, ermarte id)

mit Sidjerßcit, baß ©ie itjren oollcn CperatiouSplan jur tlterfaffung,

mie fie fein foll, entmerfen; fonft glaube id), ©ic fönnen nidjts.

Siößer liegt uns nkßtS oor. ©teilen ©ie 2lnträge, mie bie

2>erfaffung fein foll, legen ©ie 3ßr (Slborabo bod) auf ben $ifd)

bes Sjaufes ßin, bamit jeber anbere ein Urtßeil barüber befommt.

34 bin überjeugt, es mirb iUeles barunter fein, oon bem id)

fugen fann, cs ft e cf t 91id)tiges bar in, unb morüber id) mit

3ßnen oerßanbeln fann, aber nidjt alles. 9tamcntlid) menn ©ie

genötßigt finb, 3ßre ißläue erft oor 3ßren Sßäßlern ooüftänbig

flarjulegen, mirb fid) beren Urtßeil flären; bann merben ©ie

baßiuter fommen, baß nidjt alle Heute, bie fojialbemofratifd) gcmäßlt

ßaben, biefcrßalb alle fßläne ber yüßrer billigen. si)ian unter-

Kßreibt mandieS, mas man nidjt fennt; icß bin oft in ber Hage.

Sic Heute, bie jeßt für ©ie ftimnien, baS ift bie Summe berer,

bie mit irgenb etmas unjufrieben finb, bie bas öebürfniß ßaben,

ißre Hage ju oerbeffern, unb bie oon ben 3ufunftSpolitifern, beren
v
|>liine fie nod) nidjt überfeßen fönnen, bie 'Jlufbefferung alles

irbifdjen l*lctibs ßojfen. £en planen bes Ülltliberaliomus, ber

liberalen Partei, ber ^'ortfcßrittSpartei ßaben fie fdjoit auf ben
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(9runb gefehen, ron benen erwarten fic nicht mehr uief; ober bie

Sojialbemofraten haben nod) immer ben ©cbleier De« Propheten,

ben id) fdion öfter« jitirt habe, ber ein fo häfjlidjeS ®efid)t hatte,

baß er fid) niemanb jeigte, — ben haben fic nod) uor bem ®efid)t,

ben hüten fie fid) ju lüften; bort ift nod) eine bunfele jpoffnung:

„Tie Seute fönnten ein ®el)eimni§ haben, roas mid) non all meinem

ßlenb, meiner Oua! unb tJlrmutf) befreit", — futj, bie Jal)l ihrer

'öäfjler jeigt : ,,'Jöir finb materiell unjufrieben, mir finb foldie Seute,

bie nicht bloß eine Kerbe ffcrung unferer Sage münfdjen" — mer thut

bas nicht — „fonbern and) non ben politiiehen 'JJlaßregcln, non

ber ©efeßgebung eine foldje ermarten". sJ)!an muß aber bod)

idjon jebr finblid) unb uertrauensuoll fein, um non ber ©ejefc

gebung eine Serbeiferung ber perfönlidjen Sage ju hoffen; alle

biefe finblid) Bertraueuben, biefe llnjufriebcncn ftimmen mit Jljueu,

ohne eine Ülhnung non bem ju haben, mohin Sie rooHcn; es finb

,um Theil lehr fönigstreue Seute, bie mögen ja and) unter ben

cojialbcmofraten fein, aber ich mödjte jur Beruhigung auch aller

Derer — ju benen id) nicht gehöre — , bie bie Sojialbemofratie

als ba« größte Sdjretfbilb ber Jufunft betrachten — id) möchte

jur Beruhigung aller biefer jagen: SBenu bie Herren erft mit

pofitioen 'planen herauäfotnmen, merben fic oiel jaljmer roerben,

als fic finb, aud) in ihrer Äritif, unb bie Jaljl ihrer Anhänger

wirb fid) ganj außerorbcntlid) lidjten. Jd) wollte, mir fönnten

Jhnen eine Brouinj einräumen unb Jhnen in (Sntreprife

geben; id) mödjte fehen, mie Sic mirthidjaften; bann mürbe bie

Jatjl ihrer 'lluhänger fid) lichten, nieUcidjt über ben Bcbarf

hinaus, beim bie Sojialbemofratie ift fo, mie fic ift, bod)

immer ein erheblidjes Jeidjen, ein '.Diene tefel für bie befißenben

Staffen bafür, baß nid)t alles fo ift, mie es fein follle, bajj bie

£anb jum Bejferen angelegt merben fann, unb infoferu ift ja bie

Cppofition, mie ber ,v>err Borrcbtier jagte, ganj aujjerorbentlid)

nüßlid). 2Benn es feine Sojialbemofratie gäbe, unb menn nicht

eine üJlenge Seute fid) uor it)r fürchteten, mürben bie mäßigen

Jortfchritte, Die mir überhaupt in ber Sojialreform bistjer gemacht

haben, auch nod) nicht ejiftiren, unb in fofern ift bie gurd)t uor

ber Sojialbemofratie in Bejug auf Denjenigen, ber fonft fein tjjerj

für feine armen 'Dlitbürger hat, ein ganj nüßlid)cä (Element".

Tieje im 'Jahre 188-t gefprodjenen Üßorte, bie uieüeid)t

nicht ganj wörtlich ju nehmen finb, enthalten Durchaus ben

Stanbpunft Des heutigen Sojialismus ber gebilbeten Stänbe.
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2Uan erfennt immer mieber ben „beredjtigten Kern" in beit

$orberungen ber Sosialbemofratie an, man fcfct grofte Hoffnung

auf bie pofitiue £()ätigfcit ber Rührer, roenn fid) bie 2lgitation

nur erft redjt ausgebreitet t)abe, unb hält bie gurdjt uor ber

Sosialbemofratie für ein audgeseidjncted sD!ittel, um meitere

^Reformen fjerbeijufüljren. ßürft 23idmarcf bagegen fefjt gegenroärtig

auf eine pofitiue iljätigfeit ber Sojialbcntofratie feine Hoffnungen,

er nimmt uielmetjr an, baff mit ber 3al)l ihrer Anhänger auch

bie @efal)r roädjft; fd)on 1889 erflärt er im 9feid)ätage:

„Jäufdjen mir und boeb barüber nicht, baf) mir mit ber

Sosialbemofratie nidjt mie mit einer lanbdmannjchaftlichen Partei

in ruhiger Sidfuffion finb; fie lebt mit und im Kriege, unb
fie roirb loäfchlagen, gcrabe io gut mie bie iransofen, fobalb

fie fid) ftarf genug basu fühlt".

2lud) bie ftete Betonung bed „beredjtigten Kcrnd" l>at nach

2)urd)führung ber fMrbeiterfdjujjgcicbc nicht ben SöeifaU bed dürften.

Sßenigftend haben bie „Hamb. sRad)r." bagegen proteft erhoben.

Gine intereifante üleufjcrung über bie iefuiten unb bie

Sosialbemofratie, bie r)icr eingefdjaltet fei, that §ürft öidmarcf

im 3afjre 1885 im 9tcid)dtagc, als 2Binbtt)orft bie ^Xcfuitcn ald

Sdjutjroehr anpried:

„2>cr Herr 3torrcbncr hat gefagt, bie 3efntten mären bie

Klippe, an roeldjer bie Sosialbemofratie fdicitern mürbe. 3«
feiner Sßeife, — bas glaube ich nicht; bie iefuiten roerben

fd)lief)lich bie Führer ber Sosialbcmofraten fein, unb id) halte ed

nidjt für beroicfeit, bnft nidjt unter ben heutigen Rührern fdjon

einige fein fönnen, bie ihre 'Ißeifungen gans roo anberd her ald

ootn Zapfte empfangen, auch nicht com Zentrum ber rothcit

internationale, fonbern oon bem non beiben unabhängigen

Glemeutc bed iefuitenjentrumd". . . . „9Jfit bem abfoluten

Kbnigthum merben bie iefuiten immer gehen, mit bem abfoluten

parlatnentaridmud auch, mit ber abioluten $etnofratie aud).

Sie roerben immer fo fchmitnmen, baf? fie babei obenauf bleiben

unb eine gemiffe 2)!ad)t, oielleidjt eine rcid)lid>c, mit ihrem ftetd

fteigenben Vermögen behalten, id) roiirbe mich freuen über bie

Parteinahme ber iefuiten für und, — beim fie haben einen

feinen inftinft für bie 3u^un f*» fie ßäbc und eine 'Xnroartfdjaft

unb bie H°ffming, baff bie ©runbfäfoe, bie ich oertrete, in ber

3ufunft bie Herrfdjaft haben roerben. £ie iefuiten finb feine

33eobad)tcr, — ich fpredje mit H ochachtung oon ihnen, fte finb

eine Kraft, eine ©eroalt, ber man feine Pnerfennutig nicht oerfagen
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fann. 34 leugne garnidjt, baf; fic oicl Berfu4enbeS für ftrebfame

©einüther haben, aud) für foldje, bie an nidjts glauben, bic aber

bod) als 3Jlad)tinftrumente im 3efuitenorben iljr Unterfommen,

ihre Bcrroenbung burd) überlegene Äräfte unb geute, bie fic

überfeinen, auch oieUeuht bureb Seute, bie uon ihnen überfehen

werben, ftets finben. Gs ift eben eine Berfammlung, eine

Bereinigung gefehlter Seute für 3 roe 4 c weltlidjer

§err)4aft, unb mit großem Grfolg. 34) bin nie in meinem

geben Freimaurer gerocien, aber ber Grfolg liegt ja heutjutage in

ber illüojiation, namentlid) in ber geheimen 'llffojiation, 100 man
niemanb anfeben fann, 10er baju gehört. Güte 9lffojiation, bic

©elb hat, oiel (Selb hat, bas ift eine 2)!ad)t".

3m 9Ipril 1886 mürbe nom 'Jieid)9tag eine abermalige

Berlängerung bes ©ojialiftengefegeö, unb jroar mieber nur auf

jroei 3ahre, befchlojfen. 3« ber Debatte nagelte Fürft Bismartf

Bebel feft, ber bie 3 u läffigfeit bc6 politifdjen 'JJlorbeö

unter geroiffen Bcrhältniffen proflamirt hatte:

„34) habe aud) bie Ueberjeugung geroonuen, ganj abgefehen

oon ben Greigniffen in unferem 9ia4barftaate, bie geftern hm*

reieftenb befprochen roorben finb, inöbefoubere aus ber geftrigen

Dififuffton, baf) bie sDlög!id)feit, ein 9lu6nal)megefeß ber 9lrt ju

entbehren, uns ferner liegt, als id) angenommen hatte. Der £>err

9lbg. Bebel ift mit ber hrruorragenbfte Fahret ber ganjen

Bewegung, bie mir befämpfen. 34 muß ihm ba9 3eu 9ni&

geben, baß er fid) bisher mit mehr Ülläfjigung über bie 3if^/

bie er oerfolgt, auSgefprochen hat als in ber geftrigen Siebe —
fo roie id) fie gelefen habe. 3» ber geftrigen Siebe hat er

expreBBis verbis erflärt, bah er ben politifdjen ÜJlorb unb in

specie ben Fürftenmorb boch nur innerhalb einer geroiffen ©renje

ber Ginrid)tungen — einer ©renje, beren 3luöbehnung er natürlich

feiner eigenen Beurtheilung oorbehält — für unjuläffig halte

3u biefer Dheorie hat fiel) ber 3lbg. Bebel, ber Führer biefer

Bewegung, befannt; roir fonnen alfo nid)t baran jrocifeln, ba§

feine Anhänger, unb bie mit il)m gehen, berfelben fDleinung finb,

unb baß fie auch (8 für erlaubt halten, bei uns in Deut)4)lanb

jum Fürftenmorb unb jum sJWeu4elmorb überhaupt ju greifen,

roenn unfere Ginridjtungen an einer geioiffen ©renje angefoinmen

finb, bie ihrer sJ)teinung nad) baö Berbrcdjcn redjtfertigt. 3U
beurtheilen, roo biefe ©renje liegt, werben fie fid) natürlid) felbft

oorbehalten. Sie werben nicht mich, ben ßanjler, ober ben
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SBuubesratlj fragen: 3ft jc(}t ioof)( bie ©renje eingetreten, roo mir

movben biirfen? . . „2er dllorb gehört ju ben allgemeinen

'.UJcnfdjenredjten".

3» ber Acutjernng öebel’S läge bie Aufforberung fid) bie

grage uorjulegen, „ob nidjt foldjen Jljcorien gegenüber bas

AusnaljmegefeB in ein befinitiueo uermanbelt merben füllte".

Diad) einer Grmiberung '-bebel’s, ber feine AeuBcrung ab$u=

fdjmcidjen fudjte, flellte Üjisinarcf burri) 3Serlefung bes ftenograpljifdjen

löeridjteö feft, baß gar lein 3roeife[ über ben Sinn ber Aeujjerung

befteljeu fönne. „2ßir haben ja überhaupt fein beftimmteö

Programm ber Sojialbemofratie; — aufjer bem gürftenmorb

fenne id) fein fo beftinnnt afjentuirtes".

2er giirft erflärtc juin Sdjluf}, baß er nur bcöljalb nidjt

eine immerroäfjrenbe 2auer bes ©efe^es unb nidjt fefjr uiele

äkridjärfungen baju beantragt Ijabe, meil er nadj ben bisherigen

Erfahrungen bie lUajorität baju nidjt befoinnten mürbe.

Einige iDfonate uor ber Gntlaffung bes gürften, mürbe

tro^bem eine Vorlage eingebradjt, meldjc bie bauernbe Geltung

bes ©efeßes unb uerfdjicbene iierjdjärfungen forberte. 2as ©efetj

ift betanutlidj nidjt ju Staube gefomiuen.

*
* *

2en ganjen $lan ber die formen jur ikrbefferung ber

Sage ber arbeitenbeu .Ulaffen feßte giirft Sfismarcf im 3aljre 1884

anlaßlidj ber iöerlängerung bes Sojinliftengefebeö auSeinanber:

„2er Jßlan ber dfefonn, ben mir itadj bem Sßillen bes

Uaifers unb ber oerbiinbeten Aegieruugen befolgen, laßt fidj ja

nidjt in furjer 3c>f ausführen; er bebarf ju feiner Ausführung

eiueä 3e ‘traumc<s Don fahren. SBir f)jfteu uns bemüht, bie Sage

ber Arbeiter nadj brei Aidjtungen hin ju uerbeffern
;

einmal

iitbem mir ju einer 3®tf/ n>o bie Arbeitsgelegenheit gering unb

bie Söfjne niebrig gemorben maren, jum Sdjujje ber oatcrlänbifcfjcix

Arbeit ÜJlaßregeln getroffen haben gegen Uonfurrentcn, mit anberen

SBortcn, Sdjufcjöllc eingcfüljrt haben jum Sdjuße ber
inlä nbifdjen Arbeit. 3n golge biefer tüiaBregeln hat fidj eine

mcfentlidje Weiterung ber Söhne oolljogcn unb eine 3Jerminberung

ber Arbeitslofigfeit. 2ie Arbeit Ijat fid) feitbem immer mehr
mieber cingefuuben, unb Sie bemüljen fidj vergebens anbere

(Srünbe bafür ju fudjeit. 34 glaube im (Segcnttjeil, biefe

Erfchcinung mu§ eine erljeblidje Aücfmirfung auf bie Beruhigung

ber fojialiftifdjen iüeftrebungen haben, äßer noch bie Erinnerung
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an bie t>on 1877— 1878 ^nt, an bic bamaligen 3 l,ftänbe,

ber wirb nid)t leugnen, baß bod) felbft in ben auslänbifdjen

Schriften bie Hoffnung, an bie Unjufriebcnbeit ber 2lrbeitcr mit

ihrem Sdjicfial Umfturjpläne ju fniipfen, einigermaßen oerminbert

ift. 3llfo Stußcn bat bieo fcbußjölincrifche Softem ju bem 3 ll’ccf

gehabt.

Gin jweiter fjflan, ber im Sinne ber Regierung liegt,

ift bie 33crbeffcrung ber Steucroerljältniffe, inbem eine

geidjieftere SBertt>eil ung berielben gefuebt mirb, woburd)

namentlich bie bviicfcnbcn Stcuercrefutionen wegen fleincr Skiträge,

wenn nicht abgefebafft, fo bod) wcfentlid) oerminbert unb üiclleidjt

einer weiteren Skrminbcrung cntgegcngefülirt roerben. £ie Steuer;

erefutionen haben jebr oiel fleine Griftenjen im Ülrbeiterftonbe

fmber oerniebtet unb umgemorfen, unb bie wenigen ($rofd)cn, bie

für bie Steuer am beftimmten Termin aufjubringen waren, finb

aud) oft ber Örunb gewefen, warum eine Familie, bic nicht gcrabe

auf ber unterften Stufe ber 2ilot)lbabcnbeit ftnnb, juriiefgeworfen

würbe in baö Glenb. Sie fagen nun, wir Ratten mit ber einen

§anö gegeben unb mit ber anberen genommen, wir hätten in

inbireften Steuern ben Slrbcitern ieljr oiel mehr auferlegt,

ate in ben bireften. 3)al ift eine falfdje ^Berechnung, eine

Unwahrheit, bie bem Slrbciter leidjt aufjubängen ift, bic aber

bodi nicht wahr ift. 2Benn Sic bein Arbeiter norrechncu, waö er

für Cel unb 'J>ctrolcum unb (betreibe jeßt an GingnngSjott

bejablen muß unb für Spccf unb was weih ich, fo nerfchwcigen

Sie immer, baß meber bacs SJrot noch bao Petroleum einen

Pfennig tbeurer geworben finb; in; (Scgentbeil, fie finb troß ber

porigen, id) fann mof)l fagen, fBlißernte, bie wir im ÜJanbe gehabt

haben, noch wohlfeiler als früher. Sieo beweift, bah bie

Rechnung nicht riditig ift, wenn Sic fagen, baß bem Ülrbeiter

60 "JUlarf fpcjicll auferlegt worben finb; aber felbft, wenn baburd)

eine Skrtbeueruug ftattfanb, fo ift ganj lieber. Daß cs ber Arbeiter

nicht in leßter 3nftanj befahlt. Gr bejablt fie uielleicht ba9 erfte

3Kal, aber bie Slbmäljung biefer Summe auf ben Arbeitgeber

unb pon bem Slrbcitgeber auf ben Äonfumcnten ift ja eine ganj

jmeifetlofc. Xa9 fogeuannte eherne ifohngefcß, baß ein

einfacher Arbeiter nie mehr oerbienen fann, als er jur notl) :

wenbigen Grbaltung unb jur Skftrcituug feiner notbwenbigen

üebenobebürfniffe braucht, bat eine gewiffe SUnbrbeit, ift aber bod)

cum grnno salis $u oerfteben. Sicfe Jlnihrbeit wcd)felt nach

3eit unb Crt. £ac>, was ein Arbeiter au sJiotl)wenbigem gebraud)t.
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tft ber 3eit nach t>crfcf»iebcn. 25er oon uns fünfzig 3af)re jurücf=

beufen fann, ber mirb miffen, baß ber ganje Sebensftanb eines

Arbeiters, bie Aatjrung, bie er ju fid) nimmt, bie Sßohnung, bie

Äleibung, bie er unb feine flinber tragen, heutjutage bejfer

geroorbcn ftnb, als bamals, unb baß Ijeutjutage ju bem, roas ber

Arbeiter nothmenbig gebraucht, eine beiferc Äleibung, eine bcjfere

Aahrung, eine belfere 28ol)nung als bamals gehören. ßbenfo

örtlich- 3d) befdjäftige Arbeiter in ."gtolftein unb in ^ommcm.
3n Öotftein ift ber $agelof)n um 50 ^roscnt höher als in

^Sommern, tueil bie Sanbesfittc babin gebt; nicht, baß bas

(Selb bort roeniger roertb märe, ßs liegt überhaupt nid)t am
2ßccbfcl ber Abnahme bes ($Sclbroerthcs, fonbern es liegt barnn,

bah bcr bolfteinifdje Arbeiter gemahnt ift, ein höheres ÜDlaß oon

SöohHebcn, als notl)menbig ift ju feinem SJeftanbe, ju b«ben; unb

roas bleibt mir als Arbeitgeber anbcrS übrig, als baß id) biefe

Aothmenbigfeit befriebige. ßs ift aljo ber flarfte SBemeiS, baß

bcr Arbeiter bas, maS er ju feinem Scbensbebarf gebraucht unb

nothmenbig hot aud) auf ben Arbeitgeber abmäljt, unb baß baS

eherne Sobngefeß in Sfejug auf bie £öhe bes Sohnes ganj

unjrocifclhaft nicht richtig ift. ßs ift ganj unmöglich, baß auf

bie Xauer ein 33ctricb fortbefteht, beffen Arbeiter nidjt bas

befommen, maS fie ju ihrer iiblidjen unb gebriiurijlichen ßriftcnj

braudjen; benn roenn fie es nicht befiimen, mürben fie einfach

biefen SöctriebSjmcig aufgeben ober nach Amerifa auS=

manbcrit, maS ja ganj leicht ift; es muh ihnen bie Sohnerhöhung

gemährt merben, bie ben fteigenben Sörobpreifen entipricht. fDlan

nehme bie 'Bebürfniffe, bie mir alle beliebigen: Scfmhjcug,

Jlleiber u. f. m. fffienn jemanb jurüefbenft, maS er oor fünfjig,

uierjig ober breißig fahren für ein ^aar Stiefel bejaht hat,

unb maS er heute bafür geben mufi, fo mirb er fich fagen; bcr

JÖertf) bes (Selbes ift ctroas gefallen, aber fo viel nicht; bagegen

lebt ber Schuhmadjcr, uon bem mir bie Stiefel befommen, beffer,

feine #tau ift beffer angejogen, feine Jtinber merben beffer erjogen,

fie ftreben höher hinauf. 2>cr Schuhmacher ift alfo im Staube,

bas, maS er nach feiner jeßigen llcbcrjeugung mehr braucht, als

er oor fünfjig, oierjig ober breißig fuhren braudjtc, oon feinen

.Uunben mieber einjujiehen, unb mir befommen feinen Stiefel,

menn mir baS nicht bejahten. £arin befteht alfo ber große

Jrugfcbluß, ber ben Arbeitern gegenüber gemadjt mirb, ber

Jrugfd)luß, baß fie bie ßrleidjterung, bie ihnen burch Abfchaffung

ber ftlaffenftcuer gemorben ift, oielfad) bejahlcn müßten burch
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Auflagen auf bie notfjroenbigften Scbensbcbürfnific, beren greife

für bie Arbeiter nicht gemachten finb. gd) roünfche nur, baf) es

möglich märe, auch in ben fommunalen Abgaben, unb in

Preußen namentlich in ben übermäßigen 3lnfpriicf)en, bie an bie

(fkmeinben für Schutjroccfe gcftellt merben, eine anbermcitige

Cntlaftung eintreten ju laffen. 2>aS ift aber nur möglich, menn

Staatsmittel übermiefen merben fönnen, unb um biefe übermeifen

«t fönnen, müffen fie burd) anbermcitige 3nid)üife gebeeft merben.

Sei biefen anberroeitigen 3uf(hüffcn uon inbireften Steuern auf

üuruSgegenftänbe haben mir uns aber bisher, um mid) cnglifd)

auSjubrücfen, einer obstruction, einer Cbftruftion gegenüber

befunben; es ift uns bie iabaffteuer unb bie iftcenjabgabe

oerroeigert roorbeu, unb mir fönnen hier erft helfe»/ menn Sie

uns (Selb bereinigen; benn felbft fönnen mir es nidjt befdjaffen.

£er brittc 3 roe ig ber ^Reformen, bie mir erftreben,

liegt in ber bireften gürforge für Arbeiter. £ic grage oon

Srbeitsjeit unb S o l) n t) ö 1) e ift burd) ftaatlidje Ginmirfung,

überhaupt burd) (Sefeße aujferorbentlid) fdjmcr ju löfen ; buvch

irgenb eine geftfeßung, bie man macht, läuft man (Sefal)r, in

bie perfönliche greiheit, feine ®ienfte ju oermerthen, fel)r erheblich

unb unnüß einjugreifen; benn menn man bie milchgebenbe fliit)

ober bie eicrlcgenbe .tienne mit einem 9Jlal fchlachtet, io gel)t

bamit bie gnbuftrie ein, um bie es fid) ßanbclt, mell fie bie iljr

aufjulegenbe Saft ber furjen 'Jlrbeit für l)ot)e Soljne nicht tragen

fann; bann leibet banintcr ber Arbeiter ebenfo roie ber Unter*

nehmer. JaS ift alfo bie (Srenje, bie geboten ift, unb oor ber

jebe gefeßtichc (Sinmivfung fjalt machen muff, gd) habe barüber

auch nur fporabi|d)e lofale .((lagen gehört; ber eigentliche töcichmerbe*

punft bes Arbeiters ift bie Unjichcrljcit feiner Griftcnj; er

ift nicht ftdjer, baf) er immer Arbeit haben mirb, er ift nicht

ücher, baß er immer gefunb ift, unb er ficht »orauS, baf) er

einmal alt unb arbeitsunfähig fein mirb. llerfäUt er aber ber

iärmuth auch nur burd) eine längere .ffranfbeit, fo ift er bavin

nach feinen eigenen Streiften nodftänbig hilflos, unb bie (^efedfehaft

erfennt ihm gegenüber bisher eine eigentliche Verpflichtung außer

ber orbinären 9lrmenpflege nicht an, aud) menn er nod) |o treu

unb fleißig bie 3e * 1 vorher gearbeitet hat. Sic orbinäre Ülrtnen*

pflege läßt aber uiel ju roünfchen übrig, namentlid) in ben großen

Stabten, roo fie aujferorbentlid) uiel fd)lcd)ter als auf bem üanbe

ift . .

.

Jür ben 'Arbeiter ift bas immer eine £l)atjad)c, baß ber

tärmuth unb ber illrmenpflcgc in einer großen Stabt ju oetfaUen
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glcidjbebeutenb ift mit Glenb, unb biefe llnficf»er!jctt macht ifju

feitiblid) unb mißtraut) d) gegen bie (Sefetlfd)aft. Ta« ift menidjlid)

uidjt unnatiirliri), unb fo lange ber Staat if)m ba nidjt entgegen*

fommt, ober fo lange er ju bem Gntgegenfommeu bc« Staat«

fein Vertrauen fjat, fo lauge ihm bie« Vertrauen jur Gljrlidifeit

be« Staat« burd) bie Perbnd)tigungcn ber Regierung genommen
roirb, ba roirb er, roo er es finben mag, immer inicber jum
foäialiftifdjen SBunberboftor laufen, mie ba« .fterr non putt

fammer oorbin unö oerlefen bat, unb oljne großes 9tad)benfcn

fid) non ilmt Tinge oeripreeben (affen, bie nid)t gehalten merben.

Teöljalb glaube ich, baß bie Unfadoerfidjerung, mit ber mir nor=

geben, fobalb fie nnmentlid) iljre rolle 9lu«bcbnung befommt auf

bie gelammte 2anbmirtl)|d)aft, auf bie iöaugcmerfc oor allem,

auf alle ©eroerfe, mie mir bas erftreben, boeb milbernb auf

bie S3cforgniß unb auf bie füerftimmung ber arbeitenben SUaffen

roirfeit roirb. ©an} heilbar ift bie Äranfbeit nicht, aber bureb

bie Unterbriicfung äußerer Symptome berfclben bureb 3It’an9S:

gefeßc holten roir fie nur auf unb treiben fie nach innen. Tarauf
allein fann id) ntid) nidjt einlajfen".

Tie birefte ^ürforge für ben Arbeiter fafftc ber ßjürft

in folgenbc bereits angeführte Säße }iifammcn:

„©eben Sic bem Slrbeiter bas 9ted)t auf Slrbeit, fo

lange er gefunb ift, geben Sie ihm Slrbeit, fo lange er gefunb

ift, fid)crn Sie ihm pflege, roenn er tranf ift, fiebern Sie ihm
Perforgung, roenn er alt ift".

„Ta« sJfed)t auf Arbeit" erfannte §firft Pismarcf au«
briicflid) an unb berief fid) babei auf ba« Prcufjifdje 2anbrcd)t,

bie betreffenben Paragraphen oerlefcnb. Ter Paragraph - lautet:

„Tenjenigeu, roeld)en e« nur an Mitteln unb
©degenbeit, ihren unb ber übrigen Unterhalt felbft ju

oerfcieneu, ermangelt, tollen Arbeiten, bie ihren Straften

unb ^ähigfeiten gemäß fittb, angeroiefen roerben".

Tie fojialpolitifdien plane bc« dürften trugen ihm lebhafte

Eingriffe ein. ©inbtborft fprad) non Goolutionen be« Staate«,

„roelche fehr ftarf nad) bem IWejcpt ber So.-ialbcmofratie fehtneefen".

IRidjter uerglich iljn mit Sajfalle („Gr roar ein befähigter unb
licbcn«roürbiger PJenfch, unb ba« fann id) nid)t non allen, bic

ihn überlebt haben, fagen" — roar bie 9lntroort bc« dürften).

Siebet begrüßte iljn al« feinen 2ef)vling („9hm, meine .Verrn, icf)

J fürdjtc, biefer fDleifter roirb an jcinj#P 2cljrling nidjt Diel greube

erleben"). 3nbcm ^ürft Pisniarcf in ucrfcfjiebcnen 9ieben auf
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biefe Angriffe einging, präjifirte er roicberfjolt feinen Stanbpunft

jum Staatsfojialismus. ^ür feine fojialpotitifchcn Seftrebungen

roünichte ^ürft 3Msmarcf am liebften bie Sejeicbnung; ^Sraftifct>es

ßhriftenthum — aber „sans phrase“ — b. h- „Seti)ätigung

unterer c^rifttic^en Sittenlehre auf bem Oebiet ber 9lädhftenliebe".

„9lucb biejenigen, bie an bie Offenbarungen bes Ghriftenthums

nicht mehr glauben, möchte idj baran erinnern, bafj bod) bie ganjen

begriffe non ÜJloral, Gl)re unb Pflichtgefühl, nach benen fie ihre

anberen ipanblungen in biefer 2Belt einrichten, roefentlicf) nur bie

foffilen Ueberrefte beS GfjriftenthumS ihrer Pater ftnb,

bit unfere fittliche 'Jiichtung, unfer 9ic«hta- unb Ghrgefühl noch

beute, manchem Ungläubigen unbeioufjt, beftimmen, toenn er auch

bie Quelle felbft oergeffen hat, aus ber unfere heutigen Segriffe

oon 3<oilifation unb Pflicht geflogen ftnb. 3d) glaube alfo, auch

3hnen unb felbft benen, bie einer anberen Ronfeffion angehören,

ift bod) bas ©ebot ber Üiächftcnliebe, bas ©ebot ber SBotjlthätigfeit

auch in ihrer Ronfeffion ein norljcrrfchenbes. 3<h fehe baljer niiht

ein, mit roelchcm 9ied)t mir für unfere gefammten prioat=

banblungen bie ©ebote beS Ghriftenthums, lebenbig ober foffil,

anerfennen unb fie gerabe bei ben roichtigften &anblungen, bei

ber roichtigften Petlfätigung unferer Pflichten, bei ber ^heilnahme

an ber ©efefcgebung eines Sanbes oon 45 üJliüionen in ben

öintergrunb fd)ieben rooQen unb fügen: §ier {jabert roir uns
baran nicht }u fchren. 3d) mcinerfeits befenne mich offen baju,

bafs biefer mein ©laube an bie PuSflüffe unferer offenbarten

Religion in ©eftalt ber ©ittcnlehre oorjugSiocife beftimmenb für

mich ift unb jebenfalls auch für bie Stellung beS Raifers ju ber

Sache unb ba§ bamit bie fjrage oon bem chriftlichen ober nicht»

thriftüchen Staate garnichts ju thun hot. 3<h, ber ÜJlinifter biefes

Staates, bin Ghrift unb entfchloffen als foldjer ju honbeln, roie

ich glaube, es oor ©ott rechtfertigen ju fönnen . . . kennen

Sie es fojialiftifche ©efefcgebung, . . ich i‘eh« ben 21usbrucf

„chriftlid)" oor".

Puf bie 23ejeichnung für feine Peftrebungen fommt es aber

bem dürften nicht fehr an: „3ft bas Rommunismus, fo bin ich

in feiner 9Beife bagegen, aber mit foldjen prinjipietlen Sticf)ioorten

fommt man roirflich nicht oom glecf." ©egen ben Pusbrucf

„SojialiSmuS" roenbet fich ber gürft nur im §inblid auf bie

üHachenfchaften feiner ©egner: „kennen Sie es Sojialismus" —
fagte er bei ber Seratljung bes erften ©ntrourfs bes Unfall*

oerücherungSgefeBeS — es ift mir bas jiemlid) gleidjgiltig. SBenn

4
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©ie es ©osialismus nennen, fo liegt natürlich ber rounbcrlidje

£nntergebanfe babei, bie Regierung bes ftaifers biefer Vortage

ber oerbünbeten Regierungen gegenüber gcroiifermaffcn in bie

©chufjlinie ber Äritif ju (teilen, bie £crr t). ^uttfammer uns hier

über bie SSeftrebungen ber Sojialiften barfegte, man foQ baran

glauben, baß non biefer 93orlage bis ju ber ÜJJörberbanbe oon

§af?elmann unb ben $3ranbfcf)riften non fDloft unb bis ju ben

UmfturjDerfchroörungen, bie uns oom 2Si)bener Äongreffe enthüllt

mürben, bafe uns baoon ein ganj fleiner Raum noch trennt, ber

allmählich auch Übertritten mirb".

(gortfefcung folgt.)

9Jorbifd)C0 Jyrühjaht.

Son Cftcn rocht ein rauher £auct) r

©S jittem bie Anemonen

Unb icfjüttcln ben fremben fcinblicpcn Keif

Son fetjimmernben SSlütbcnfronen.

Sie Sonne fenbet in’8 grünenbe lijal

Umfonft bie leuebtenben Strahlen,

SaS Pfrübrotb roirb mit froftigem Schein

Siel blaffe SSlütbcn malen.

So hoft auch btt ben Sonncnftrabl

Ser Siebe jittemb getrunfen,

Sann ift bein liebes locfigcS §aupt

3ur ewigen Kühe gefunfen.

SaS ffrühroth meiner Siebe fiel

Stuf beine Sippen, bie blaffen, —
9lo<b flammt cS auf mit golbenem Schein

3n Mächten — traumoerlaffen.
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Philippus Melanchtlion, Praeceptor Germaniae.

3ur ('rein- |cine3 Dicrljuntocrljä'jrigcn öcburtStagcä am 16. Jcbruar 1807.

Gin SJortrag

Don

J. 3 i n t c n i 8.

VHt boppeltem 5Hecf)te feiert man bic G5ebädjtnifjtage großer,

rerbienter Vlciuncr. Cs ift nicljt bloö eine fvreube, e$ ift audj

eine fid) aii^flcjcicfjnctcr Vorfahren feines Golfes ju erinnern.

'Jus ber Giegcmoart, welche im Vcroufjtfein, cs Ijerrlid) meit

gebradu 511 haben, bic Vergangenheit nur ju leid)t untcrfd)äbt,

ioll man allerbingö auf biefe Vergangenheit hinabfehen, aber nicht

um fid) erhaben 511 fühlen, fonbern um ju erfennen, auf mejfen

Schultern man fid) erhoben hat. I'enn

2Vas man ift, bas blieb man ülnbcrn fdjulbig.

Xicfe heutige Verfainmlung l)at ben ^meef, jenen Vlann ju

irüvbigen, -u ehren,*) luelcfjcn feine 3c<t mit Sflcrf)t Pneceptor
(iernmniif. Jcutfchlanbo Lehrer genannt hat.

Tenn Jcutidilaub oerbanft ihm ben unbeftrittenen Siuljm,

iur lehrhaftefteu 9 iation crioachfcn 511 fein, lehrhaft in boppeltem

Sinne — bem tuiffc rtfd)af tl icfjcn unb erjieherifdien. 3 ft ber beutidje

»ehrcrfianb gegenwärtig, mie befannt, an Mcnntniifcn unb Viethobe

»er erfte ber Vklt, fo oerbanft er bas eben mefcntlid) bemjenigen

l'iannc, meld)er heute nor uierhunbert fahren bas Siid)t ber Seit
erblicftc.

Xicfc Vebcutung Vicland)tl)on8 anfdjaulid) ju machen, ift

meine 'Aufgabe. Sie mirb erfdpuert butd) bie Jorbcrung in furjer

*
1 Seiber erft nntf) Soltcnbung biefer fiebe fam mir bic Strofrt)iirc oon

3i()ann Üaiig. I'bilippus Melanchthun, ber Scfjrcr £cut|d)Ianb8, Scipjig 1M07,

ju 0c)iO)t. cic fei hiermit auf’ä SMnnftc empfohlen.
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$rift bie 9lrbeit unb bic Grfolge eines üoßcn MenfchenlebenS

barjufteDen; nntiirlid) muß icf) bcn Sßeologen Meland)tbon fnft

oollftänbig bei ©eite laßen. Sod) foll mid) baö wenig anfed)tcn:

er mirb anberroärtö fidjerlid) and) non biefer ©eite noüfommcn
gemürbigt werben.

3u ber ©tunbe ungefähr, in welcher mir ()icr beifammen

finb, i|t beute nor oicrljunbcrt üfafji'en, om 16. Februar 1497
gegen 7 Uhr 9lad)mittagö ju ©retten in ©oben ©büippuG
©djroarjerb geboren.

©ein ©ater ©corg ©diroarscrb mar ©affenfdjmieb, bamals
in ©fäljifd)cn Sicnftcn, ein gcjdjicfter, gemiffenhafter, tßätigcr

Mann, in feinem ftanbroerf non dürften febr geidjäbt, fo baß er

in oerhältnißmäßigcm SSoßlftanbc lebte, ©eine (Sattin l)attc er,

ber aus fccibelberg jugejogeu mar, in ©retten gefunben, btc

Jodjter bcö 9tmtmannö ©eutcr, ©arbara. 2Bar ber ©ater ftill

unb eher ju meland)oli|d)cm Grübeln geneigt, jo mar bie “Mutter

lebhaft, fing unb ebenfo fromm mic ihr Mann.
9luö ber mufterhaften Cl)c ber ©eiben flammten jwei Söhne

unb brei lödjtcr; ©Ijilipp mar ihr ältefteo .Kinb. Ser ©roßoatcr

fHeutcr forgte für bcn Unterricht ber Gufel. Gr übergab fie nebft

feinem eigenen jungen Sohn einem Seßrcr, 3ol)- Ungcr, roclcher

bem fähigen Knaben uor 2lllcm grünblidjcs unb fid)crc$ SBifjcn

in ben Glcmcnten aller bantaligen Stubien, im Sateinifchcn bei

jubringen uerftanb. Surd) häufiges fragen mußte Ungcr bic

Ütufmerffamfeit ju feffcln, bas fJiachbenfcn anjuregen unb eine

georbnctc Mittheilung ju ermöglidjcn.

©o fam cs, baß ber Knabe oiel früher als anbere 3eÜ ;

genoffen eä $u einer foliben miffenfchaftlidicn Örunblagc brachte.

2Bäl)renb in bcn ©d)ulen jener 3eit tneift fjcr(lid) menig ju lernen

mar unb junge l'eute oft mcit umherjichen mußten, bis fie bic

erwünfeßte ©elcßning unb $örberung fanben — man leie nur bic

91ufseid)nungen S()omaö ©latter’S hatte ©h*l>PPH s baö fcltcne

©liicf, bal)eim einer foliben Glcmentarbilbnng theilbaft ju merben.

Soch bauerte biefe ©unft beS ©diicfjals nidit lange; ©roß
pater unb ©ater ftarben fd)nell hintereinanber 1507 unb ber 3fhn
jährige mürbe mit feinem ©ruber unb jungen Oheim in bie lateinijcßc

©d)ulc bcs iHcftors ©imiler gegeben. Jßieberum ein ©lücföfall;

benn ©imiler lehrte in ber Porta Hercyni*. meld)c iKeudjlin’s

Geburtsort mar; bei einer ©dimefter bcö berühmten Smmaniftcn,
einer ©ermanbten, fanb ber ©d)iilcr ©>ol)nung unb Koft.

iffias 3oh- Ungcr angebahut hotte, mürbe hier erweitert unb
befeftigt. ©imiler gehörte ju ben wenigen bcutfdicn Öclehrten.

welche and) (Sried)ifd) griinblid) uerftanben; er hütete biefe .Kcnntniß

als feinen tt)cnerften ©cfjab, ben er nur ben fähigften unb flcißigftcn

feiner ©d)ülcr jugänglid; madjlc. 'JMjilippuo ©djroarjcib gehörte
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ju bcn 3tusermäblten unb benuBte bic millfommene ©clcgenbcit

mit iolcbcm Gifer, baf) er und) fttrjer 3C ' 1 wegen feiner feltcncn

Aertigfcit cinftimmig „bcr ßjricdjc" genannt routbc.

3m Sjattfc feiner Scbmeftcr mürbe fHeudjlin auf bie feltcnen

(Saben unb bie frühzeitige Xiid)tigfeit be6 munteren Änafccn

aufmerfiam. Gr roanbte ifjm eine ociterlicbe Zuneigung ju, nannte

ihn feinen Sohn unb fd)enfte it)m ein gried)ifd)eö l?crifon unb

eine ©rammatif — bainatd feltcne, foftbarc <2d)a§e. 'Jteudjlin

mar es, ber ben beutfd)cn 9tamcn bcr Sitte bcr 3 e it gemäß

in 3J!eland)tbon übertrug unb ihn baburd) fdjon im jtnolften 35al)re

tum (Belehrten mcit)te. So t)iejf er con nun an sJM)ilippuä

2Keland)tl)on, nur baß er nod) 1530 auö unbefanntem (Brunbc

bao d) megließ unb fid) fDielantfjon nannte; bod) mar er als

9Jleland)tl)on bereits uiel ju berühmt gemorben, alo baß bie fpätcrc

^orm tjdtte burd)biingcn fönnen; baher ift fein greunb unb 93iograpb

,1oad). GamcrariuS bereits j,u bent -Hamen jurücfgcfebrt, bcn it)tn

3teud)lin gegeben fjatte.

tölit jroölf 3al)ren butte
v
J>f)itippus feine Sdjutlaufbabn bcenbet;

er ging im Cftober 1509 nad) ijbeibelbcrg. Scheint uua feine

Jugeno einem ioldjen Schritte nicht gemacbfen, io ift ju bebenfen,

baß bas ilHcifte oon bem, mnS bic flaffifdjen (Btjmnafien unfercr

3cit lehren, bamals auf Unioerfitätcn nadjgebolt merben mußte.

2Ser beffer befcblageu mar, als ber Xurdijdmittöftubent jener 3eit,

fonnte nlfo in menigen unb jungen 3aljren bie crforberlid)en

afabemiidjen Stubicn erlebigcn.

£aö mar 'JLHeland)tl)on’ö #afl- ®er troefene Jormalißmuö,

bie ^ebantcrie ber gcbrciudjlidicn ^afultätfiübungcn butten menig

3ieij für iljn. Xafiir cntfdjäbigte ihn bcr lehrreiche Umgang mit

bem betagten Jbeologcn Dr. Jaltas Spangel, in beffeu ,§oufe

er lebte.

Xicfetn Dlanne oerbanfte er ben Auftrag, bie miffenfcbaftlidje

Snleitung zweier jungen (Grafen Soemcnftcin ju übernehmen.

ltidand)tl)on fdjilbert biefe Gpifobc fclbft: *) 3iocf) im Knabenalter

mürbe icb auf bie 31fabcmic gejducft, mo ober ber Jugcnb faft

nichts, als jeneä leere (Befdjmäß ber Xialcftif unb ein Xbeil bcr

"t'ljofif Dorgclragen mürbe. Xa ich fdjon einige 'iterfe ju machen

oerftnnb, io fing id) an mit einer fnabenhaften Ußißbegicr bic

neueren J>octcn ,tu lefcn unb nerbanb batnit bic ücftiirc ber non

ihnen bcbanbelten (Befcbidjtcn unb fabeln. Xicfe (Bcmot)nl)cit

führte mid) nad) unb nach ju ben alten Älaffifcrn. Hub mie id)

nun einmal non 3Iatur unb Sd)icfjal jutn Sdjulbienft beftimmt

mar unb ilnberc untermeiien füllte, ef)c id) fclbft ctmao Xiid)tigeß

gelernt batte, fo mürbe id) and) Ijicr non meinen jungen ^reunben

*) 2)tat!i)cS, ?l)it. 2Hclami)ii)o». 2. 'Bufl. 1848.

1
*
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— er meint eben bic ©rafen Soemenftein — angegangen, bas,

toaö ich ihnen in oertrautem ©efptäd) auseinanbergefefct hatte,

auf’s Rapier ju bringen unb IjciaiKläugcbcn. 3luf fold) anfällige

©eife entftanben alfo mehr aus jugcnblicbcnt Gifer als nach

retflicfjer llcberlegung bic Jöücljcr über bie 9il)etorif unb lialeftif".

3tud) bic ©runbjüge ber fpäter oeroollftänbigtcn gricdjifchcu

©rammatif hat er für bie jungen ©rafen bamals nicbcrgefdjrieben.

Iliit 14 fahren mar ilie(and)t()on am 3kle bes afabemifchcn

©tubiums angetangt: er mürbe üaccalaurcus. S'en IDlagiftergrab

aber rooflten iljm bic .fjeibclburger boeb noch nicht oerteihen —
toegen aUjugrojjer 3ugenb. 9JJclanri)thon bemerft fpäter gelegentlich:

„Ga ift jumeilcu fehr gut, menn jungen Seutcn nicht alle ©iinfehe

befriebigt merben; bas habe id) jii freibclberg erfahren. Statt

ba& mid) bie SOermeigerung ber üttagiftermürbc nicbergefchlagcn

hätte, mürbe ich nur befto mehr junt ^leiß ermuntert".

linnener*) erinnert baran, bah cs Seibnit) in Scipjig ebenfo

ergangen fei.

Aergerlid) aber mar 9Hcland)thon bodi; er manbte fid) alsbalb

nad) Tübingen, mo ein regerer, freierer (Seift hcrrfcfjtc. iHcuchlin’a

Ginfluf) (>nttc hier bcbcutenb gemirft; gelehrte 9)länner bilbctcu

einen feften ©all gegen alle fReaftionSocrfudjc ber ^inftcrlingc,

oon benen fKeudjlin grimmig oerfolgt mürbe. £ücr fonnte

ältelandjthon feinen ©tubienfreis über bas Haffifche 9lltertl)um

hinaus ermeitern; er hörte juriftifdje unb mathematiidje Collegia,

fogar bic üllebijiit beS ©alcnus roarb ihm geläufig — 'Anregungen,

meld)e ihm bei feiner fpäteren päbagogifdien ©irffomfeit hödift

mcrthooH mürben, burd) bereu Ginfltifj er bic jeitgenöffifdjen

^umaniften au ®iclfeitigfcit übertraf.

Gnblich aber unb hauptfäd)lid) oertiefte er fid) in bie

Jhcologic unb cs mürbe ihm aus grünblichcr Grforfchung ber

Äirdjenoätcr flar, baf; bas urfpriinglidie, biblifdje Gl)riftcnt()iim

mcit entfernt gemefen fei oon ben AuSnmdjfen, mcldie bic fpatere

.frierardjie unb ©cholaftif ihm jugefiigt. 3n feiner flcinen lateinischen

SMbel bes Jlnfclcr ^robeniuS fanb er einen foldjen Sdjan oon
^Belehrungen unb Tröftungen, baf) er fie fortan auf allen feinen

©egen mit fid) führte.

fturj oor ilollenbung feines 17. Scbensjahres, im Januar
1514 erhielt 'lileland)tl)on cnblich bie SlAagifterroürbe unb bannt
bic Grlaubuifj, SJorlefungen ju halten. 'Alsbalb begann er in

Tübingen rötnifdje unb griednfdje ©d)riftfteller ju erflären; fein

nufferorbcntlicheS Sehrtalent, bic Klarheit unb ©rüublidjfeit feines

©iffens unb bic Segeiftcrung für bas humaniftifdjc Stubium

*) 9t. £. Sticmctjcr, ?)()it. IKdaiuhtljoii als rrnereptnr (iernianiae.

1817. S. 7.
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madjten ben Jüngling alsbalb in weiten Streifen befannt. 2lud)

baß er feinen (SÖnner iHeucblin in beffen Streite mit ben Äölner

Xominifanern macfcr unterftüßte, fonnte iljm nur jur Gmpfel)Iung

gereichen. 'Salier jpenbcte ihm fdjon 151« Grasmus non Dtoterbam

öffcntlid) bas größte 2ob unb Dtclandtfhon mar fnurn über bas

jroanjigfte oaljr hinaus, als non mebreren Seiten Derfudie gemacht

mürben, itjm einen größeren JBirfungöfreiS ju bieten, ^ngolftabt

lehnte er ab, in 2cipjig lieft er ficb fclbft burd) bie größten

imlbigungeu nicht fcjtcln, cntjdticb fiel) nielmchr für ÜBittenberg,

»otjin er furj nad) 2uther’s fiihncm Sluftreten 1518 iiberfiebclte.

Tas roar 'Jteud)lin’ö SBcrf; er hatte bie Berufung ucrmittelt;

er idjreibt bem Murfürften ^riebrid): *) „Gincn iictjrcr ber gricd)ifd)cn

2pradic fönne er ihm nid)t ncridiaffen, bagegen molle er S. "jürftl.

(Snabrn unb bie löblidte llnioerfttät in ber hebräifdien Spradte

mit feinem lieben 5Better Philipps Sdnnarjerb non Srettcn fchr

mahl oerfehen, ben er hoch ber hohen Schule non ^ngolftnbt uerfagt

habe; benn er fei in Tübingen ehrlich unb mohl, auch feines Solbs
halben nüßlid) gehalten unb nerjeljen, unb habe bnielbft fein ehrbar

Suofommeu." So fam "AlJclanchtbon als Srofeffor ber hebrnifdien

Spradte — einer SieblingSmiffenidjaft :Wcud)lin’o, beren fid) menige

Xeutfdje rühmen fonnteu — nad) 21'ittenberg.

tReudjlin hat in einem fpäteren Sd)reiben an ben flurfiirften

geauftert: „'
vVb weiß unter ben .Teutfd)en Steinen, ber über ihn

fei, ausgenommen £*err Grasmus Doterobainus, ber ift ein

yollänber." 3n foldi’ hohem 2tnfehen ftanb Dielond)t[)on unb
trat ioniit als unanfcdjtbare Slutorität neben Luther, bem man
oon fatholifdier Seite Ucbereilung, 3rrtl)ümer, ja iinflcr nadjfagtc.

$at bod) fclbft Dp. Gef uor Dlelanchtbon’s griinblidier Jialcttif

'Jiefpeft gehabt.

lleberljaupt fonnte 2utl)er Oiiemanb erroünfehter fein, als ein

'Hann oon folchen Giaben unb Stcnutniffeu, ber ihn in jeber

5k;iebung ergänjte. Dian bemunbert mit Diedit ben jehnjährigen

^reunbfdjaftsbunb Qoethc’s mit Sdjilter; oicl mehr 9tcd)t Ijat

mau aber, ben mehr als 27 fahrigen 'J-rcunbfdjaftöbunb juüfdjen

2uthcr unb Dlelandithon ju preifen, memt man bie totale

Sen’ihicbenbeit ihres SßefcnS unb ihres SÖilbungsgangeS fid)

Dcrgegcnwärtigt unb tuenn man bebenft, baß Suther einen Wchilfcu

brauchte, ber nach ber Seite ber weltlichen Gklehriamfcit t)in

Sillen überlegen mar unb biefc Dtad)t bei GJeiftcs in ben ICienft

bcs fHeformationSmerfes ftellte.

2uthev unb Dlelandithon — bie Glrunblagc ihrer 9intur

nur butd)auS entgegengefeßt; Sutljer begeiftert, tapfer, frnftig,

burchbringcnb, fjeflig, riicfftdjtölos, mo eö bie uon iljm erfannte

*) »atthes, ®. 23.
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5ßabrl)eit galt ; fDlelandjtbon füllt, oorfiditig, jart, milb, jum
Radjgeben in gemiifen ©renjeu geneigt, luenn iljm eine Vermittelung

unb Vereinbarung niöglid) fdiien. 3'aar bat er fid) baburdi oiei

übele Radirebc jugejogen, bod) fteto im Ulugenblid, mo er bie

imrtnätfigfcit ober Siift ber ©egner einpjanb, mannbaft fid) jur

ißelir gefeftt unb in foldien Situationen fid) nie etwa« oergcbcu.
slHeland)tt)on blieb fein 2ebcn lang ber ©elebrte, bem nidit nur

in feinem Vluieuni am mof)l|’ten mar, fonbern ber and) hier in

ber ©eijtcsarbeit feinen eigentlichen Sßirfungofreio fanb. ßuther

übertraf it)n an politifdicr Ginfidit, bod) oerbanft er il)in aud)

mandjen SBinf jur üJJäjjigung.

ßutljer felbft bat fie Veibe trefflid) djarafterifirt:
+
) ,,od)

bin baju geboren mit Rotten unb ieufeln ju j^elbe $u liegen;

mein ©eift ift ruinorifd) nnb ftürmifdi; id) muß Klüfte unb Stämme
auoreuten unb bin ber grobe üßalbredjter, ber Vabnbrcdieit unb
juridjten muff; aber Mag. s

JJI)ilippuö fährt fäuberlid) unb fülle

baljer, bauet unb pfleget, fäet nnb begeußt mit üuft, naebbem ibm

©ott gegeben bat feine ©aben rciditidi." Vielancbtbon bat Streit-

fälle fteto leibenfdjaftölos erlebigt unb fid) ba überhaupt nidit auf

Streit eingelaffen, mo er fid) bauon feinen Erfolg uerfprad), ober

mo ibnt eine jonft geadjtcte Veriönlidifeit gegeiüiberftanb.

Vlelandjtbon’o Aunbamcnt mar, alo er in ißittcnbcrg cinjog,

bas flaffifdjc Rltcrtbum, bas er bem üeben unb ber Religion

nuftbar ju rnadien beabfiditigte. 'Ißäbrenb bie älteren ^umaniften

ihre Abneigung gegen ßutbcr’s cnergifdics Vorgeben nidit uerbcliltcn,

mar ber jüngere Vietanditbon bnrd) tnelfcitige Stubicn unb burd)

aufmerfiainc Veobaditung feiner Umgebung ju ber Ginfidit geführt

morben, baß Öutljer baö Redjte molle. (Sr ift oielleidit ber einjige

©enoffe bco Reformators, ber nidit erft burd) Sutl)er ju eoangeliidjcr

Grtcnntnifj ju gelangen braudjte. Gr batte fie im Sßefentlidien

auf eigenem SBegc gefunben. Sßurben alle llebrigen burd) l'utlier

iiberjeugt, fo batte sI*ieland)tl)ou im Stillen bereits fid) felbft

überjeugt tiorn 'Jßertlje freier gorfdiung unb uon ber Rott) 1

menbigfeit, biefelbe auf bie Vibcl binjulcnfcn.

ßutber bat and) fDlelandjtbon’S Selbftänbigfeit unb roiffen

fdiaftlidjc Ueberlegcubeit ftets freimütbig anerfannt. Gr mußte,
mao er an il)m batte. Spätere Vteinungsuerfdiicbeubeitcn haben
bie langjährige ^anciguug unb jjodiadjtung nur oorübergebeub

beeinträchtigen fönnen; üutljer bat jeinen Areunb, alo er nad)
einer foldien Vcrftimmung tobfranf mar, nad) feinem befannten

©eftänbniß in troftigem ©ebete ©ott abgerungen; er bat ben
Sterbenben, ber fid) 311 fterben febnte, faft mit ©cmalt in’s Sebcn
jurücfgejmuugeu — bod) mol)l meil er ihn liebte unb meil er ihn
nidit entbehren modite.

*1 Jt. «cftmiöt, (Scid)iil)te bet ^läbagogif. 4. Vuft., 1883, III., S. 50.
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llnb bod) mag Buther bamalä ein menig enttäufdjt gemefen

fein, als ihm 'JJiclandjtljon juerft perfonlid) entgegentrat. Senn
ber neue s

Vrofeifor t)attc jmar ein großes, ticfblitfcnbes Sluge unb
eine ungeiuöbnlid) auSgebilbetc Stirn — bie Ülnjcidjen feines

inneren Berthes — mar aber im llebrigen jart gebaut, flcin,

bager, faft fnabenliaft unb mad)te feinesmegs ben impofanten

Ginbrud, ben ber norausgegangene Stuf ermatten unb roünfchen

ließ. Buther bot bie gebrcd)iid)c Äonftitution feines greunbeS

mehrmals beflagt; er batte ben Sdjmadjen gern rüftig unb fräftig

gefeljen. gnbeffen trog ber Schein. ü)!eland)tl)on bat ,iroar nid)t

Suther’s 9lnfed)tungen ju befteljen gehabt, rool)l aber aufjer

forpertidjen Selben niel bätnifdje Slnfcinbungcn, aud) [)iiuSlid)en

Schmer} unb .Bummer mit mürbiger BiberftanbSfraft ertragen

unb ieinen 13' 4 galjre älteren greunb um etroaS mehr als

14 gahre überlebt.

Socf) idj febre ju HJclandjtbon’S 6'injug in SBittcnberg

jurücf. ©leid) in ben erften Sagen nad) feiner Slnfunft hielt er

feine berühmte BlntrittSrebe, in meldier er bas Programm feines

roiiienfcha ft liehen 'BorljabenS 50g. Seine unanfebnlicbc Grfdjeinung

yoar machte Anfangs nur eine gemiffe Slcugier rege
;
*) „Sod)

als er ben Biebrcij feiner lateinifdjeit Stcbemcife entfaltete, non

ber böchften Blufgabe feiner 3cit, einer btirchgreifcnbcn Steform bes

Stubienroefens fprad), non ben fegenorcidjen golgett, welche biefelbe

für alle 3rec '9 c bes biirgerlidtcn unb firdjlidjen Bebens haben

mürbe, tjanbclte, mürbe ihm ungeteilter Beifall unb allgemeine

Öemunberung ju Sheil. ©leid) im Gingang ber Siebe fünbete er

unumtuunben an, baß bie ©eförberung ber Bicberherftellung ber

'Biifenfchaften fein hauptfäd)lid)fies Öeftreben fein inerbe. Ser
Verfall bes Batciniühen, bie Unfcnntuifj bes ©riedjifchcn habe

auch bie Birdie uerborben, unbiblifchc Soßungen, abergläubifdje

3eremonie unb allerlei Bonftitutioncn ueranlaßt, meldje burd)

grünbliche pljilologifdjc unb philofophifche Gilbung befeitigt mcrbcit

müßten."

BÖohl hatte Buther fdjon länger gegen bie Sdjolaftifer geeifert,

aber bie ©runbiäße, nad) meldjen ber Blau bes Sieformationsmerfes

geleitet merben müffe, finb erft in biefer SlntrittSrebe flar unb
beutlid) auseinanbergefeßt morben.

Buther’S Unternehmen hat erft burd) 'Dlclaudjlhon’s fjJlan bie

nöthige roiffenidjaftlidic ©runblage geroonnen. Buther fonntc für

bie greube über einen fo mohigerüfteten Ühinbesgcnoffen faum
Borte genug finben. Gr idjrieb an Sleudjlin: „cS ift ein

tuunberbarer iWenid), ober uiclmehr er hat faft uidjts an fid),

roas nidjt übcrmcnfd)lid) märe; er ift mir ganj nertraut unb

befreunbet".

*) SKattbcS, 2. 30.
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©egreiflidtcr SBeife hob fich in SBittenberg bas Stubium
her alten Sprachen gewaltig; in 'Dienge ftrömten Stnbentcn

herbei, um non fDJelandjthon ju lernen; aus menigen .Vmitbcilen

mürben 3Taufenbe. 3» Sutljer’ö ^reube trieben auch -i beologen

eifrig (Siricd)ifd). „2ßaS mir loijfen in ben füUffenfdjaftcn unb in

ber mähren ©bilofophie, bas banfen wir Filippo ;
er i|t jwar ein

fd)lid)ter ÜOlagifter, aber aud) ein Softor über alte Xoftores" ruft

er aus.

U'er |d)lid)te ÜDiagifter holte nämlich eben bie SBürbe eines

J'oftorS ber Ideologie aus ©efcheibenheit abgclehnt; er hielt fie

ftets für eine Siaft, ber er nicht gewachten fei.

2luf ben 9latf) feiner f$reunbe uerljeirathcte fidt 2>Jcland)tl)on

1520 mit Katharina Krapp, ber iodjter beS 95>ittcnbergcr Bürger;

meifters. Gr meinte, fie fei eines belferen iltannes mcrtlj; >‘17 Jahre
haben bie ©eiben in treuer Siebe ©lücf unb llnglücf mit cinanbcr

getragen.

©alb barauf riditctc er feine Schola privat» ein, welche

jungen Seuteit bie nöthige ©orbilbung juin llniucrfitätsftubium

gewähren unb ihnen ju fittlidjer unb wiffenjd)nftlid)er pfeife

oerljclfen follte. ©isl)er war bie fmbirenbe Jugcnb oicl ju wenig
oorbercitet, hatte aud) nur ju oft ohne feiten Sehrplan umher--

ftreifeu hülfen unb in jeber ©ejicljung oerwilbern tonnen. SDcm
wollte er baburd) oorbeugen, baff er eine 2lnjal)l non Knaben unb

Jünglingen in fein Staus nahm unb burdi feftgcrcgclte Sebcnsmeife

unb Stubicnfolge eine 2)lufterfdjaar heranbilbetc.

ülus ben fpnrlidjcn gelegentlichen i'iittheitungen über biefe

ebeitfo praftifchc als nothmenbige Ginrid)tung, bie non ca. 1521

bis 1529 ober 1530 beftanben hat, geht Ijeroor, baft baS ©enfionat

burch eine feftc £>ausorbnung geregelt mar. 'Jfad) bem gemeinfamen
©torgengebete fam twr bem ©eginn ber cigentlidicn Sdmlarbeiten

baS Seien ber ©ibcl. Ü'aju ermunterte sDielaud)thon bie Jugenb
burd) ©ebid)te, wcldje bie Sßiditigfeit ber einzelnen ©iidicr bes

Kanons heroorhoben. Sonntags mürbe bogtnatifchc ©elef)rung

hinjugefügt.

2iad) ber täglichen Slrbeit uerfammelten fid) bie öausgenoffett

um ben 'JJlittagStiid); wir haben noch bie beiben Jifchgebete in

lateinijchen T'iftidjen, welche sD!eland)tl)on für ben ©cbrnuch ttor

unb nach ber fDlahljeit uerfafjt hat.

©er bei gewiffen ©crfammlungcn ber Sdjiiler bie befte

fd)riftlirf>c 2lrbeit geliefert hatte, ber führte bei £i|d) ben ©orfip.

Selbft junge Scute, welche nid)t ^»ausgenoffen waren, tonnten fid)

biefe Glpe erwerben. llcberbieS belohnte fold)’ einen rex poetieus
in convivio ein Gpheufranj unb ein ©ebidjt, meldjcS !){eland)tl)on

in feinem unb ber Sßcttfämpfer fJiamcn baju ftiftete.
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Gin anberer 3ögling führte im £>aufe bnö Regiment. liefen

Aiag belegte IKclandittjon fclbft nad) eigenem Grmcffen, gewöhnlich

am Jage ber heiligen brei Könige. Gin foldier rex domus
mürbe gleidtfallo mit einem GJcbidit non 'iVielcutdittjun in fein Amt
eingefegt. Auch uon biefen SJerfcn haben mir nod) groben übrig.

Sclbfrocrftänblich mnr bie ftufcnu'cife Grlermmg ber alten

Spradten iaauptjmed bes Unterrichts. Jod) tliat ilfclandithon

einen Sdirirt meitcr: er fügte (Sefd)id)te, Gicographie unb sJOIatl)cmatif

binju. Gnblidj mürben in ber Scho!» privat» bei feftlidjen

Gelegenheiten fccnifdje Spiele aufgeführt, bereu Ginübung
itlelauduhon fclbft leitete, mos Ujtn 3cit, 'J.liiihe unb Koftcn genug

oerurfaehl haben tnujg. Solche Aufführungen maren nichts Aeuce;

inftlofter unb Slabtfdntlen maren fic feit 700 Jahren gebtäudjlid).

Slber eo mar eine humaniftiiehe Neuerung, bafj 'lUelanduhon alt

griediifdje uub römifdje Stüde jur Jarftellmig brachte. 2Bir hefigen

njd» bic Prologe ju ber Hecuba bes Euripides. jum Thyestes
bea Seneca. jjnn Miles gloriosus bes PlauLus unb ju uicr

ctücfen bes Jereuy :üiol)cr mar ber ©efehmaef an beit antiten

Ironien faft ganj abhanben gefommen; et ft 'Die!aud)tl)on magte

ta mieber, bie flaffijdte Dichtung lebenbig oorjufübren.

Aber aud) biblifche Stoffe muh er bramatiid) bearbeitet

haben; menigfteito miffeu mir, bajj .'oano Sadio im Prolog ju

(einer Kotnöbic „Sic uttgleidien Miüber Goae" fid) auf baft lateinijdie

Aorbilö Aicianebthons beruft. Gr habe bas Stiicf „Aun ju Giut

Sem gemeinen 'Dlantt auch in Jcutfdjc Sprach gemenbt."

SUielandithonö Grjiel)ung«mctl)obe t)ntic nichts Steifes;*) in

feiner Schol» privat» ging’s feinem ÜMogrophen Gainerariu«

infolge oft recht munter her. Tod) ocrljütete ber pabagogijdie

lalt bcs 'jüleiftciö, bafi ber leichte Sinn ber Jugenb ausartete.

Gr ucrfiattb es eben meiftcrlid), Sdierj unb Gruft ju uerbinben.

Juncbmcnbe Söetbciligung am Acfonnationsmevf, befonbers

häufige Abmefenheit uon .\>aufe gegen Gitbe ber jmanjiger Jahre
hatten bie Kontinuität ber Schola privat» bereits manchmal fchr

beeinträchtigt. Seit bem Reichstag uon Spcier mar 'JÜieland)tl)on,

ber nun immer mehr als Aorfcdjtcr ber Guangelifdjen in bei»

Aorbcrgrunb trat, nicht mehr im Staube, feinem ^enfionat bie

gebühreube Aufmcrffamfeit ju mibmcit — er lieg feine Schol»
privat» cingchen.

Jod) hat er auch fpäter noch flets junge Scute im iniufe

gehabt, bie iljm Anucrtvauteu geleitet unb geforbett. Sein £auö
blieb ein Sammelplag für foidje Jünglinge, bie aus feinem

Umgänge Aortljeil ju jiehen fudjten. So hat er }. 21. im Jahre
1540 Den llicbijiner Caspar teurer aus laugen, icinen fpäteren

Schroicgerfohn, in’s .'önuS genommen.

*) 1‘ubio. Stod), Ah'l- 3Jtctand)tl)on’S Schola privata. 1851). <5. 93.
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'JOlit Vorliebe jog l'lclaiuf)tf)ün bie jahlreichen 2fu8länber

au fiel), bie in Söittenbcrg jufammenftrömten. Idolen, Ungarn,

Bobinen, 2)änen, Sdnoeben u. 21. ucrfammelten fid) Sonntag«
oor ber ftirdjc bei iijnt

;
er erflärte ihnen eine halbe Stunbc lang

2lbfd)nitte ber Sibel unb übte fie bann auf fatcdietifdjem 2Bcge
in bogmatifdjer fDialeftif.

liefen Sonutagounterridit ber 21uftlänber, loeldic ja bie

beutjehe 'flrebigt nidjt oerftanben, muffte ber Senat ber Unioerfität

loohl ju fd)ägen unb übertrug ihn und) i>leland)tl)on'ö Jobc feinem

ehemaligen ‘gamuluö, betn 2i>ittenberger "fkebiger s|5aul 5beru«.

3Me reidjen Srfahrungen, mcldjc 'Dlclandjthon uon feinen

3ugcnbjal)ren au auf allen Stufen unb (gebieten beö Unterricht«

gemadit, hatte er balb ©elegcuheit aud) auöroärta ju oerraerthen.

3m iperbft 1524 erhielt er uom illagiftrate ju Nürnberg
ben 2luftrag, bafelbft ein in Sorfdjlag gebradjte« neue« ©umnafiuin

auf eoangelifdier (Sirunblagc ju organifireu unb momöglid) bie

’Jfeftorftclle au bemfelben 311 übernehmen, lichtere« lehnte 2)ieland)tbon

jnmr ab, begab fid) aber 1525 mit (SamerariuS bahin, thcilte bent

Mathe feinen '

4>lan mit, oerfprad) t\efd)icftc Lehrer 311 oerfdjaffen

unb 3ur Uiuiueibung 31t erfdjeinen. 21m 23. 'llfai 1526 fanb

biefelbe ftatt unb sJtöeland)thon hielt bie lateinifche geftrebe.

Gamerariu« alo Meftor, (Sobau tjjeifu« unb 2lnberc bilbeten ein

oortrefflidtc« SfehrerfoUcgium , meldjeo 'Nürnberg fammt ber

Crgnnijation feine« flaffifdjen (Slgmnafium« mefentlicb '.l'lelaudithon

uerbanfte.

fturj oorljer hatte ihm ber ft'urfürft Johann eine theologifdie

^rofeffur übertragen. Luther beflogt fid) bei feinem gürften:

hat (£. fturf. ©n. in ber Orbnung ber llniuerfität befehlen

laffen, i'f.
s

4M)i(ippjen 200 gl. jährlid) 311 geben. 2iu befdjmerl

fid) ber slUcnfd), fold)« 3U nehmen, auö ber Urfad)e, beim, meil

er nid)t oermag, fo fteif unb täglid) in ber Sdjrift 311 leien,*)

möcbt er’a nicht mit gutem (Semiffcn nehmen unb meinet, (5. fturf.

(Sin. forbern folch geftrenge tiefen uon ihm. So hilft mein Sagen
unb Leuten garnidjtö bei ihm, ift bc«balb meine Sitte, G. Äurf.
(Sin. mollten ihr (Scmüthe felbft gegen ihn läutern unb beuten,

als baff fie sufricben fei, bofi er bie Rheologie helfe hanbhaben
mit ber Tifputation unb liefen, fo uiel er permag, eö fei glcid)

bie 2Bod)c nur einmal ober mie er fann."

Siel mehr nod) mürbe IDtelandithon oon ber auf üutlicr’S

2lnrathen in’ö 24’erf gefegten ftirebenoifitation im fturfürftenthum
Sadifcn in 2lnfprud) genommen.

2lni irinitatiöfonntage 1527 follte biefc Meuifiou beginnen

unb fDlelandjthon follte fpcjiell in Thüringen ben 2lnfang mad)cn.

*) X. i). er tonne fein täglidicfl .ftotleg über bibliidie (rregeie oerfpreeben.
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Ja man aber uorauSinh, bafi mau auf uiel Unfidierheit unb

Unroificnhcit bei ben 'JJrebigern flohen mürbe, erhielt il}eland)thon

juglcich ben '-Hiiftrag, bamit eine gcroifie Ginljeit ber Sclge ju

Staube fomme, ein Programm für bic 'Imitationen unb eine

Storni für bic 'J5farrl)errcn ju entwerfen; barauS jollten fid) bie

©runbjüge einer fünftigen Jtirdien unb ©djulorbnung ergeben.

Tieie Arbeit jmnng 511 einer prajifen Unterfdjcibung ber

eoangelifdien Ifebre, welche bisher noch feine boginatifdjc Spftcmatif

beiaR, oon ben .Hathoiifdjcn unb iKeformirten. Zugleich muffte fie

feite praftifdje unb erbauliche ©infe enthalten. 'JÜ!eland)tl)ou’6

thnhlein fällte bas erfte fnmbolifdic Staub bitben, roeld)es }unäd)ft

bic iudififche üanbesfirdie juiamincnhielte.

Stiles was bie Slerbcfferung ber lieljre, bes ©otteobienftes,

ber Äirchenuerfaffung 1111b ben Sdiulunlerridit betraf, warb in

18 Kapitel juianimengcfafjt; es mar fein Siegifter päpfltidjer

Irrlehren, feine llnterfudiung lutherifdier Togmcn, alle ÜJclegenhcit

,sutn Streit mar oermieben. ©alnhajt diriftlidjcr Sinn unb ©anbei
rourbe ben ©eiftlidicn ancmpfoblen.

Leiber fann id) auf ben Inhalt bes bocbmiditigen Büchleins

nidit meiter eingehen. 3di füge nur ju, baB ber Schulunterricht

in brei Stufen getljeilt wirb. Ter erfte £>aufe lernt beim Kantor

Sefen, Schreiben unb lateinikbe Stofabein. Ser jmeite .paufe

treibt (Ürammatif, lieft leidjtere Sdniftfteller, übt fid) in ber

'lliufif; hier blieft ber Ginflujj Sutber’s beutlid) hiuburd), ber ba

lagt: „'Diuftfa ift eine halbe Sifciplin unb ^nditineifterin, fo bie

Seute gelinber unb fanfftiniithiger, fittfamer unb oernünftiger

machet". Ter britte ipaufe lieft beim dieftor bie fdimcrcien

Satcincr, treibt fDJetrif unb lateiuifdie Spradiübungcn; „bie Stunbe
aber oor 'JJJittage foll man bei ber ©rommutica bleiben, banad)

fann man fie in ber Sialeftif unb )Hl)etorif unterrichten." Tiefe

iiorfchläge liefen alfo auf ein allgemeines ©ginnafialprogramm

hinaus.

31 in 12. Cftober 1^27 berid)tct Suther bem Km füllten:

„linier 'JJfarrbcrr .i)crr 3oh- Sommer ('öugenl)ageni unb ich haben

ber 'l!ifitatoren Ülcta iiberleten unb menig bnrinuen geänbert; benn

uns Silles faft mahl gefällt, mell es für ben 'fiöbel auf’s Ginfaltigfte

gefteüet ift." So lautet fein llrtbeil über 'l'ielanditbon’o ©crf.

Natürlich mußten eingchenbe iteratbungen uorausgegangen fein.

Tiefer „llnterridit bes itifitatoren an bic 'fffarrherren im ftur*

fürftenthum Sadjfen" mürbe mit Suthcr’s 'Itorrebe im 'AlJärj 1528

publijirt. Schon in ber 'Diitte 1527 mar oljne s.l'lelnnd)tl)üu'ö

©ijfen ein furjer lateinifdjer Gntmurf baju im Trucf crfchienen.

Gr enthielt baS erfte jutommenbängenbe eoangclifdje Öefcnntnijj.

il!clanditl)on felbft begann nun mit brei Öcnoifen bas

mühepollc ©efebäft ber AJifitntion in Thüringen. Sie bauerte mit
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Unterbrechungen biß 1529 . 3Mc traurigen l'crbältniffe vieler

Jtirrfjen uub Sdjulen, meldje babei ju Jage fommen, bic ^goorans
ber meiften 'JJrebigcr uub faft aller Sdjülcr maditen I'utber idimerc

Sorgen; ba Ijat er juv 3lbl)ilfc für ben Slcligionßunterridjt feine

beiben Äatediiomen geschrieben; auß bem großen folltcn bic^rebiger,

aus bem fleinen bic Sdniler fefte ©laubenßnormen lernen.

Ueberblicfcn mir s.Blelnnd)tl)on’6 miffenf djaftlidje unb pcibagogi|’d)e

Jljäligfeit, fo müffen mir ftnuneu einerfeito über ben isleif; unb
ben Sdjarffinn bcö ©clebrtcu, anbererfeitß über bie glänjenben

Erfolge, meldje fid) nad) unb nad) cinfieUten unb il)iit überall ben

Slubm bco gefcfiirf teflon uub erfahrenden ^öbagogen cintrugcn.

31ad) unb nad) ging bie Saat auf, meld)c er mit feiner

Slnlrittßrcbc außgeftreut batte, SUon feinen Sdiiilcrn fteheu obenan

3 oad). Ganterariuß unb Gobanuß .’ixffuß, mcfdje er ben Slürnbergern

idiicfte; Unfall lUlicglluß, fHeftor 511 §ranffurt unb ifkofefjor 311

ipeibclberg; S.'lid). 'Jiennber, Sieftor an ber Äloflerfdjule 311 ^Ifelb

am jpars; .fjieronijmuß Sßolf, Sieftor beß St. Sinnen ©ptnnafiuntß

311 Slugoburg unb ber Ijeroorragenbftc non Sillen, Valentin Tropen

borf, Sieftor 311 ©olbberg in Sdjlefien. Sind) allen Seiten alfo

uerbreitete fid) 'lUeland)tl)on’ß 3d)ulc unb pflanjtc auf biefe SScife

allenthalben fein Spftcut fort.

Sdjon auß ber Schola privala waren tiidjtigc teilte hervor

gegangen; nod) viel gröfjer ift bic ;fal)l berer, mclcbc burd)

'i)feland)tl)on‘ß SJorlcfungeu unb Schriften aufgeftärt uub belehrt

mürben.

SJlelandithon’ß Storlcfungen ") bejogen fid) auf Gregefe beß

neuen, eine 3C * 1 lang and) beß alten Teflamento, auf Sogmatif,

auf griediifdie unb lateinifdic Hlaffifcr, auf Gtljif, Sialcftif unb
v
^l)i)fif — bie :iabl feiner ;ful)örcr foU 311 feiten auf 200« geftiegen

fein. Sluß allen Stiinben uub allen Slkltgegenben 3ogen fie iljm 311.

3m ©egenfab jum lebenbig braufenben SSalbftrom, bem
£utl)cr’6 Siebe glich, fl 0 ffcn feine Vorträge wie ein fanft riefeluber,

baß 2anb befrud)tenber Söiefeniiuell. Surd) bic .'perrfdjaft, bic

ihm über ben reidjen Stoff feineß SSMffenß 3U ©cbote ftaub, bnrd)

bie ungcfudjte Munft, mit ber er feinen geiftigen Sicfits am rcdjtcn

Crtc anmanbte, burd) bic ftrifdje ber Sarftcllung, bie ftctß bie

paffeubften 33eifpiele, '-üemeife, Spriidie 311 finbeu mufite, burd) bie

innige 'l'crbinbung uon Jicnntnifi unb Gmpfinbung fcffelte er bic

3ugenb, bic eo innc mürbe, baß er feine Wcbautcn nidit nur bcni

Slopfe, fonbern and) bem .fjciyn, bem galten 3)lenfd)cn mittbeilte.

Gr trat 311 feinen Sdjülern ftctß in baß liebeuollftc 33erl)ältniB.

Gß gehörte bei il)tn jur .fytußorbnuug, bajj er Siiemanbem etmao

*) Si^mibt, 111., S. 61.
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abfchlug. 93icle fatncn ju ifim nnb hntcn um C'inpfehlungSbriefc,

anbere, er möge eine fdjriftlidje 9frbeit forrtfliren ; biefe fragten

ibn in ihren 3Inqe(cqcnI}citcn um Wnth, jene erjähtten ihm, mafl

fufi öffentlich unD priuatim jugetragen, noch anbere flauten ihm
öiefea unb jenes. ,,3d) fann mit SBahrßcit ttcrfi ehern", jagt

iWanchthon felbft, „baß id> mit oäterlidjcr Viebc unb Zuneigung
alle Slubirenben umfaffc unb mm 9lllcm, maS ihnen (Gefahr

bringt, fet)r ergriffen mctbc.

So mar er ein 9Joter ber Schüler, ein 2>ater ber Schule.

?iacf) bern ühiftcr feiner Schohi privata find nicht nur in

Sittenberg felbft anbere "ffriuatanftaltcn cnlftauben, foubern bic

cm,einen (Jinridjtungen berfelbcn mürben audj auSmcirlS im großen

Stile auögcbnut unb uerbreitet.

r>n Sadjfen mürben 1543 bic ^ürftenfdjufcn ju 2t. 2lfra

in lhcißen unb jtt ^forta an ber Saale gegriinbet; nach beren

®ufter riditete man bie Jürftenfdjulen ju Örimma 1550 unb im

fibftcr Woßleben in ber goldenen 2lue 1554 ein; biefe mie io

riclc anbere Internate,
fl.

bas 1582 im ftlofter ju 3El'h|t

gegrünbete, beftehcn noch bis auf ben heutigen Uag.

ÜBeit über bic Wcformationsjeit hinaus geht biefeS Jleflreben,

nach SWelanchtbon’s Programm gelehrte Schulen jti gründen. $>at

bodj nodi 1 0115 2lug. -Vcrtn. ^ranefe in .fballc an das urfprünglid>c

Saifcnhauö eine Sehoia privata im großen Dlaßftabe angefchioifcn

— eine ^riuatftiftung io gut, mie bie geringen Anfänge, burd)

welche tKclanchlf)on feinerjeit ein tüorbilb gegeben hotte; aus bent

ivmfe mürbe ein Stabttheil.

J'cr gefuefitefte Crganiiator rcformatorifchcr Schulen mar
3of). ©ugenhageit. H'Jclnudühon mar bnreh fein 9lml unb bic

nrequenj ber Unincrfität an SSittenbcrg gefeffelt unb hat nur

atiSnahmSmeifc Weifen unternommen, mie 91. und) 2ionn jum
fribifdiof Hermann non Köln, bciu er behilflich fein molllc, fein

frjbisthum ju reformiren. Gülte ähnliche Grpcbilion ju ^raig I.

oon Sranfrcid) mußte unterbleiben, meil ber Hurfürft mit dieeßt,

aber ju 'JJ!cland)tl)on'S Hummer ben Urlaub bnjit ocifagte.

Sngcnhagen bagcgeit ift 3a Ine lang non SUittcnberg abmefenb

gemcicu, um allenlhalbcn, mol)in man ihn einlub, Hirrficn unb

Scbulmcfen nach ben Wruubfäfcen ber Weformatorcu umjugcftalten.

3ucrft in iHraunfdjmeig; 1529 übergab Sugcnljagcit bem
tHathc oon Hamburg bic neue Hirctjenorbnuug; bald folgte bie

Crganifalion der Schulen in Viibcei unb 2freinen
;

1535 ging er

nach Sommern, fonnte aber hier, in feiner .fjeimall) nicht 9111c

j

öurcbie&cH, was er beabfichtiglc; jmei ,\ahrc ipätcr berief ihn

Jriebridi 1. nach Kopenhagen, mo er eine Kirdjcitorbuung für
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Dünemarf, dlorwcgcn, Sdjlcöwig unb öolftcin entwarf, bie

Uniuerfität Kopenhagen cinridjtcte nnb ein Ijntbcö 3uhr bas
dfeftorat übernahm. Gnblid) entwarf er bie umfaffenbfte oon
allen, bie Kird)cn= unb Sdiulorbnung für Vraunfci)roeig=2ßolfen=

büttel 1542, meldje aud) bie Verbreitung beö SdjulroefenS auf
bao Sanboolf in Vetradjt jiefjt. ,,'Jluf ben Dörfern muff ber

Jlüftcr jugleid) nothbürftig Sdjule halten tonnen, mic er aud) in

Stabten für ben nieberften lluterridjt uermenbet werben barf, in

welchem Dicnftc er bann öem Schulmciftcr untergeorbnet ift".

?!n biefen fct)lid)tcu SBortcn ift ber 'JMan jur Ginrid)tung ber

Sanbfdjulen Dcutfcblanbs oorgejeidmet.

.^anbcltc Vugenljagcn aud) überall im Weifte ÜJlclanchtbon'8,

inbem er auf regelmäfeigen, forgfältigen, methobifdien Unterricht

im Sateinifcfeen bas £>auptgcmid)t legte, fo ift ihm bod) feineswegs

uolle Selbftänbigfcit abjufpredjen, mic fic fid) beim dlltcrSgenoffen

Suther’d non feibft »erfleht.

ftn ben ineiften .Kirchen unb Sdiulfrngen herrfdite unter

ben Sßittenberger dieformatoren uolle Ginmüthigfeit unb es liefe

fid) häufig fdjmer entfdjciben, mein im Ginjelncu bie llrhcbcrfchaft

einer ^bec jujufdjrcibcn mar. d!ur bafe 'DJclanchthon in allen

Sdjulangclegenheiten als dlutoritcit galt, weldjcr man bie meiftc

dlnrcgung unb bie erftc praftifdjc Durd)fül)rting ber neuen diid)tung

ocrbanftc. Darum nannte ihn feine ^eit fd)on mit dlcdjt: Prneceptor
Germaniae.

Seit 1520 nahmen iliclanchthon gröfeere dlufgaben in

dlnfprucfe; auf ben dicichstagcn uon Spcpcr unb dlugöburg mufetc

Vieland)tf)on bie Sadje ber Goangelijchen uertreten, weil Sutl)er

fid) unter feinen Wegnern nid)t jeigen burftc. dlad) eingehenben

Verathungen fpt 'JWelandjtbon in dlugsburg bie Konfeffion beenbet

unb bie dlpologic uerfafet.

Die elftere fdjicftc er nach ber VoOenbung im dKai 15:10

an Sutfeer nach Koburg. Sutljer fd)icfte fie bem Kurfürftcn juriief

mit bem Urthcil: „Die gefallt mir fa ft fefjr mo!)l unb weife nichts

baran ju beffern unb ju nnbern, mürbe fid) aud) nicht Kbicfcn;

beim id) fo fanft unb teile nicht treten fann."

Die dlpologic aber ift unter ben Vcfenntnifefdmftcn ber

(utl)crijd)cn Kirche bie griinblichfte unb gclchrtefle burch Klarheit

unb Deutlichfeit, burd) Welchrfamfcit unb bütibigc Vcmcisfül)rung,

mic aud) burd) “Milbe unb finge Mäfeigung. .‘öcflige dlusbrücfe

fteljcn nur in ber bcut|d)cu Jorm, nicht in i'iclancl)tl)on’j (ateinifchcm

Original,

föemöljnt an Uuther’s viicffichtolofe Gnergie waren manche

Vertreter ber Guangelifdjcn in dlugsburg wenig erbaut bauon,

bafe Melandithon immer noch auf ein Iciblidjeo dlbfonimcn mit

ben fiatl)olifd)cn hoffte unb jur dlacfegicbigfcit in äufecren gragen
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geneigt roar. ITerfelbe Nürnberger ’Jrcunb, welcher Später

iJielancfjtfjon feine Befreiung auo unimirbiger G)cfangenfd)nft ju

oerbanfen hatte, Micron. Saumgärtner mar über bieic friebliebcnbe

leolitif io entlüftet, baß er nach £>auje bcridjtete: „^hilippuft ift

finbifcher, benn ein flinb geworben — benn auf biefem fHcid)otage

fein NJcnfd) bis auf heutigen Sag bem Goangclium mehr Schaben

getban, benn "^bilippiiö-"

Nlelanchthon ließ fid) foldje iibele Nachrebe nidjt fefjr ju

Serien geben: „So ftreiten bic Unfern nur für ihre .frcrrfchaft,

nicht für bas Goahgelium", fagt er baju.

SXnbcrfl urtbeilt Luther, ber am 15. September 1530 an

Nielanchthon fdjreibt: „3hr b°bt ©ottes heiliges UBcrf, mie es

gelernt ben ^eiligen, mürbig nuögcricfjtet. freuet euch in bem
fjerrn unb feib fröblid), iljr Öercchten; lange genug feib 3br
betrübt worben in ber 2Belt. ^cb will eud) heilig Sprechen als

bic treuen ©lieber Ghrifti, unb welchen Nuhm fudiet ihr fonft nod)'"

ÜBährenb im folgcnben 3af)r}cljnt i'uther als Sorfampfer
roicber in ben Sorbergrunb, Ntclancbthon mehr unb gerne jurucf=

trat, feine Sorlefungen flcifjig hielt unb epochcmndjcnbe JBerfe

idirieb, mürben immer häufiger Serbächtigungen feiner eigentlichen

lleberjeugung laut. ÜJtan flagtc nidjt mehr über feine 3n9 :

baftigfeit, fonbern jicl) ihn gernbeju ber Irrlehre. Gö gehörte

menig bnju, biefen Scrbad)! Ijcroorjuru fcn. Gin unverfängliches

3Sort genügte als Äjanbhabc.

fUielandjthon batte einem jüngeren ^reunbe in’6 £>eft geichricben

unb ber hatte arglos nom ftatljcber uerfiinbet: <f2tllerbings fei

ber (glaube bie £)auptfad)c, aber man biirfc cö and) an guten

Serfen nid)t fehlen (affen. " Sas cifdjeint uns fo jelbftociftänblid)

roic möglich. Gin ehrgeiziger 'Brebiger aber, Gonrab GorbntuS,*!

rerflagtc unb nerläfterte il)n beohalb bei ben Söittenbergern auf’s

Öeftigfte. Gs hätte menig gefehlt, fo märe Ntelandithon freimillig

ober gejmungen abgezogen. Buther hat fid) moljl in’o Nüttel

gelegt. Nlclaucbthon aber erfonnte mit Selrübnijj, mie menig

Niancficm an ber 2Bol)rl)eit gelegen fei.

Gj ift nicht möglich meiter auf bic zahücidicn Nnfeinbungen

unb itcrlcuinbuugen cinjugehen, welchen Nicland)tbon in ben lebten

25 fahren feineo Sieben;» ausgefebt gemefen ift. Sod) fann id)

nicht umhin barauf hinzumeifen, baff alle feine erbitterten 2Bibcr=

fadjer auf coangelifdier Seite non Gorbatus an bio auf bic

fanatifdien ^enenfer Alacius, SBigaub, ben miithenben .'Mbclberger

•txfobufiuö unb mie fic alle geheißen haben, fchon ju ihrer Jeit

geriditet morben finb. 2Bo fic audi fid) nicberlicßcn, brachten fic

es burd) ihre ©ebüfftgfcit, ihren S'iinfel unb ihre ,§errf<hfucht

babm, baß man fic vertrieb.

*} 'Diattljcg, o. 171.
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üftclanchthon aber, mau mag oon feiner fpäteren, beit

fReformirten äugcncigtcn lieber,teugung nrtheilcn, wie man will,

bat nie Femanben um fc nci ©lauben-i willen gefränft, hat alle

©riibial tapfer überftanben linb fein Lehramt 42 Fahre lang

gctreulid) uerwaltct. Ei ift ihm crjpart worben Wittenberg fru

oerlaifcn, wenngleich ihm felbft manchmal ber ©ebanfe an'cs Fort-

gehen gefommen ift.

8uther, fo lange er lebte, unb bic Äurfürften haben feinen

Werth als Sichrer höher angefd) lagen, ala bie ©efahr einer hier

unb ba abmeid)enbcn bogmatiidjen 'Mnfchammg. Erft nach feinem

©obe brad) über feine ©efinnungagenoffen in Wittenberg — benn

er ftanb feiueämegs allein ba — eine Verfolgung herein, welche

an baö Verfahren erinnerte, bent iiuft unb oaoonarola erlegen

waren, bem Slutljer nur burch ein Wunbcr enttarn.

Sutljcr hat ben lebten Winter oon 1545/43 mit sHlelandHbon

wieber auf oertraulidjem, frcuublichem Fuße gelebt, nadtbem er

im Fahre oorljer wegen bei Ülbenbmahlftrcitcö mit ihm fehr

unjufrieben gewefen war. Unb fo fd)ieb?n fic ab bic heften

Freunbe, als 8utl)er am 23. Fanunr ju feiner lebten Dieifc nach

ßbleben aufbrad); and) hat er ihm oon biefer fHeifc nod) gefdmeben

unb ihn grüßen (affen.

©ic 8eid)cnrebe, wcldje ’i'lidandjthon am 22. Februar an
8utbcr’ö ©arge gehalten hat, ift ein fdjöned .{euguifi für feine

unpatthciifche Wiirbigung bea VJanneö, mit bem er 28 Fohre

für bic höchften ©üter beö Sehens gefdmpft hatte. Febern, Per

fie gelcfen hat, finb bie Worte borauo in Erinnerung geblieben,

welche ©uft. Fregtag
r

) nad) Cruciger’ö Ucberfcfging mügctheilt

hat, namentlich bic lebten: „'Wir aber f ollen ein ftetig, ewig

©ebädjtnift biefcS nuferen lieben Vaters behalten unb ihn aus

unferem .fberjen nicht [affen.

"

Grflaunlich ift bie iUenge oon 'Vl.Tnnditbon’ö ©ebriften. ©ic
zeichnen fid) alle bureb bic ihm eigene ©auberfeit, ©cutlid)fcit,

©elchriamfcit unb ©riinblidjfeit aus. ©arum fagt and) Sulhcr:

„Fd) habe 9Jt. 'Jiljilipp’ö Viidicr lieber benn bic meinen, fcljc and)

lieber biefelben, beibc im Satcinijchcu unb ©cutfdjcn, auf bem
'•[Maß benn bic meinen."

©ie umfaiien bie mannigfaltigften ©ebicte: ©ialeftif, fKhctorif,

ethif, Vigdtologie, 'JMjijfif ;
ca gehören baju ercaetifdie Werfe p

biblifdjen unb profanen ©chriftcn. Von feinen Vcrbicnften um
bie eoangelifche ©oginatif ift fdton bei ©elcgenljeit bei „Unterrichte

für bic Vifitatoren", ber Dluguftana unb ber Apologie bic SKebe

gewefen. ©ic Feugniffe ber Mirdjcnoätcr hat er febon 1529 pr
Vc'.enditung ber 'Jlbcnbmablslchrc oerwerthet, fpdter freilich war

*) Sücrfc 19, £. 139.
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er burcf) eingtftcnbcreS Stubiuin bcrfelben jnr Umbilbung feiner

Sln’djauuug gelingt. Gin Tljeil non ANelanchthon’s Schriften mar

ipcjicll für bie Schulen beftimmt unb fic haben lange als §anfc

budier gebient, wie 5. B. feine (Grammatifen. 2lm cigentl)ümlid)ften

erfiK'int uns fein Buch: Jnitia doctrinae physicae. ;>n ber

9teturbelrad)tung geht fMtelancfjthon natürlid) noch non ÜlriftoteleS

aus — Baco oon Herulam bat ja erft ben längft ueraltetcn

Schematismus bejfelben burd) feine inbuftiue fDlctljobe erießt —
„Die llngemißheit über fo Hie (es in ber 9fatur bnrf uiij nicht

pom Vorleben yurücfjdjiccfcn ; ift es bod) (Gottes ÜBille, bau mir

in ber Schöpfung feiner Spur folgen f ollen. Taburd) nudi bereiten

nur uns auf jene emige Glfabctnic, ba mir bie Hh'tfif liicfenlos

erlernen merben, menn uns oeS Baues Hiciftcr fclbft baö Horbilb

ber ©eit jeigen roirb."

Hon roirflidjer Slcuntnifj ber Statur fonnic bamalS nod)

ntenig bie 3iebe fein; baljcr biefe Hhofd mel)r aus pl)ilofopl)i|d)eu

Setradpungcn, als aus mirflidicr Ülatnrlcljre beftclg. Hcfonbcre

Vorliebe bat Hlelandghon für bie 2lftronomie, boeb fomnit er

faum über aftrologifd)c (Grübeleien ()inauö; ber Hcrfud), ben

Cinffuf? ber (Geftirne auf bas Temperament unb bie Schicfiale

ber Bienüben pl)ilofopl)ifd) ju begrünbeit, fonnte ihm felbft-

rcrftäiiblith nicht gelingen. Gr blieb and) troß JtopernifuS bei

ber Delire bes 'fMolemäuS 00m JÖeltgebciubc unb erflärte *) bas

fopernifaniiehe Spftcm für „böie unb gottloie Hicinung"; bie

Cbrigfeit fei uerpfiidjtet, biejelbc ju unterbrüefen.

.yiöchft oerbicnftlid) mar feine Bemühung, billige 'Ausgaben

ber alten Stlaffifer 511 oeranftalten, meldic für ben (Gebrauch bei

feinen Horlefungcn unentbehrlich maren. ÜBicber eine '|>robe feiner

bahnbrechenben Tf)ätigfcit auf bem (Gebiete ber 'Jknvis oon Schule

unb Uniuerfität.

(Scfdiid)t liehe unb gcographifdie &anbbiid)er hat BleInnd)tI)on

nicht gcfchriebcn; inbem er jebod) biefe Tijjiplincn in ben Schul-

unterricht 50g, bat er nicht nur feine Giodjfolger, mie Gleanbcr

unb Troßcnborf, ocranlafjt ein (Gleiches ju tbun, fonbern and) bie

folgcnben (Generationen baburd) genöll)igt, bas §el)lenbe nadp

jufjolen. Schon ju feinen ycbjciten erfchienen SSerfc, melcbe bie

öeltgefchidjtc unb bie Crbbcidpcibnng in tnöglichftcr HoUftcinbigfcit

umfaßten. Glachgcrabc folgten bann aud) Schnlhanbbüdjer über

biefe (Gcgenftönbc, bie frcilidj erft in unierem 3ahrl)unbert, ebenfo

roic bie 9laturgcfd)id)tc, brauchbare Bearbeitung gefunben haben.

TiefeSbc Bcmnnbtniß hat es mit ber GJlatbematif.

Treten mir nun aus bem ©tubirjimmer in bie Tfamilien-

mohuung Blelnncbtbon's. Gr Ijat alle Arcube unb alles SJciD, bie

einem .y>au6uatcr bcfdjiebcn fein fönnen, uollnttf erfahren.

*) Ucbfrincg, Öcfdjidpc her (|tf)itofopl)ie. 7. Stnfl., 1888, III., o. 22.
•>
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Jlclandjthon fjnt feine ©attin nicht auö Neigung, fonbern

auf 9(nratf)en feinet
- ^reunbe gewählt. 2>od) hatte er bie ©ahl

nidjt ju bereuen. ©liitflichcr als mandjc aus heißer Siebe

gcfdjloffcne ift biefe Gf)e «erlaufen, mas Ginigfcit unb Jreue ber

©alten betrifft. Seine ©attin glid) ihm in 9lniprud)8lofigfei$,

3Tt)ätigfcit unb ^röminigfeit. So hat er fie bis an ihren Job
mit inniger Siebe unb 3ärtlid)fcit gehegt.

Seine «ier Sfinber liebte er faft iibermäfjig; roie benn

überhaupt bie .Kinbcrroclt ihm unenblid) rührenb crfdjien. 3n
biefem ^amilienfreifc entfaltete er bie ganje Jiefc unb finblicfjc

llnidjulb feines reinen, gottfeligen GharaftcrS.

Jie ältefte Jochtcr 9lnna mar fein Sicbling; er felbft erjählte,

fie fei cinft ju if)m getreten unb habe ihm mit ihrem Sd)ürjd)en

bie Jhräiten abgetroefnet. ©erabc um biefcö liebfte Kinb hat er

bie gröfjte Sorge, ben tiefften Kummer erlitten.

Gin 3ö0^n9 feiner Schola private, ©corg Sabinus hatte

jefjn 3ahrc lang in Jlelanchthon’S itaufe gelebt Ibis 1533) unb
enblid) 1536 bie «ienehnjährige 9lnna gebeiratbet.*) Gr mar ein

SOlann uon außcrorbcntlidjen Jalentcn unb Kcnntniffen, aber oon

fo unruhigem ©eiftc, bafi er über feinem Ghrgcij fein hauSlühcS

©liicf in ben 2Binb fd)lug. Seine ^rau mar ebenio fchön, als

gebilbet — fie fprad) fcl)r gut (ateinifeh — ober er ocrnadjläffigte

fie unuerantmortlicf), feit er Jrofeffor ju ^ranffurt an ber Cber
geroorben mar. Sein lieberlidjes Seben, feine llnocrträglichfeit,

feine Unbanfbarfeit gegen feinen Sd)wieger«atcr hatten biefem

fchon reidjlidjen Stummer bereitet, ba mürbe Sabinus auf Gamerarius

Jorfdjlag an bie neu crridjtcte Uniocrfität Königsberg als 'Jteftor

berufen. Jcitn 3lufbrud) baljin bebanbcltc er feine Arau fo lieblos

unb grob, rocil iljr Jäter ihn nicht ju feiner neuen Stellung hatte

empfehlen mögen, baß fie jum Jäter jurücffehrtc unb längere 3«it

in ©ittenberg blieb. Jod) jog fie enblid) mit ihm nach Königs-

berg, mo fie einige 3f >t barauf ftarb. Jcr ©rain bcs Unters

über biefe ungliicflid)c Che mar unbefdirciblid).

Jcr ältefte Sohn Philipp hat bem Jäter burd) fein fchlaffcS,

forglofcs ©eien Sorge genug gemadjt; er ift nad) beS 'Jäters

Jobe UnioerfitätSnotar in ©ittenberg geroorben.

Jer jmeitc Sohn ©corg ueriprad) meit mehr unb mar bcS

Jäters Suft unb Areubc; boch mürbe er nicht ganj jroci 3al)re

alt. „©cidjcit Schlag mir fein Jcrluft gegeben, fann ich nicht

befdjrcibcn", fchricb J!c(and)tI)on einem §reunbc.

9tur bie jüngfte Jodjtcr 'l'lagbalena hat, fo lange ber Jäter

lebte, feinen Slnlajj ju Kummer ober Jctbruß gegeben. Sic mar
feit 1550 mit bem Joftor Gaspar '^euccr «erl)eirathct, einem

*) 2Kattf)c4, S. 240.
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pernünftigen, licbeooKcn (hatten, ben 2Heland)tf)on 0(8 einen

(Sleicbgejtnnten fdjäbte. 3od) t)at fie nach bes Katers lobe bas

Ungtücf getroffen. Daß if)r (Sitte wegen frpptofaloiniftiicber lieber

jeugung ins (Sefängnijj geworfen würbe, aus bem er erft nad)

jroolf fahren ootn dürften 3oad)im Gruft losgebetcn mürbe. 2lls

Ditics Junten Seibarjt l)at er in 35efjau gelebt unb ift bort in

ber 3d)lofefird)e begraben. Seine (Sattin mar id)on jwei 3at)re

nad) feiner Ginfcrferitng geftorben.

3u biefett 'gatnilicnglicbcrn gehört aber nod) ber treue

Wiener 3°bann .Koch, ein Sdjroabe, meldier 33 3afjre lang im
§aufc illc(and)tbon’s gelebt, bie ©irtfjfdjaft geführt, bic Kinbcr

unterrichtet unb auferjogen fjat unb tuegen feiner J'reue unb
fHeMidjfeit unentbehrlich gemefen ift. Ü)lelnnd)tbon, ber ihm
unbebingt oertrautc, bat ifjm latcinifd)e töriefe gcübricbcn, aueb

in religiöfen Gingen oicl auf fein llrtljcil gegeben.

3Mes ©of)l unb ©cl)c eines rein patriardjalifdjcn Familien*

lebens bat Dlclancbtbon reidjlicb erfabren.

(Sanj gefunb fühlte er fid) feiten
;
man fann faum begreifen,

irie ein fo id)mäd)lid)cr Körper alle bie 3lrbeit, bie Strapajen unb
bie ffiibcrmärtigfciten eines 63 jährigen Gebens bat ausbalten

(önnen. Ülber er hielt für gcroöbnlid) eine ftrenge, fülle SebenS-

orbnung ein, mar im Gifen unb Jrinfen äufjerft genügfam unb

mäfeig. Gr mar gefprädjig unb geftifulirte, meun er rebete, lebhaft

mit ben £änben.

Sein licbcnsmiirbigcs, aufopfernbeS ©efen bot iljrn jablreidjc

frreunbfcbaftcn eingetragen, roclcbe im pcriönlidjen 3tcrfcl)r unb
befonbers in einem feljr ausgebreiteten 3kicfmcd)iel forgiam gepflegt

nmrben. 3Jleland)tbon's uciföbnlidjer, gütiger Sinn pcr^iel) aueb

benen, bic ftd> feine 3remtbc nannten, aber gelegcntlid) iljn

anfeinbeten unb oerleumbctcn; bai lehrt uns baö oben ermähnte

Seifpiel 33aumgärtner’S. llebcrbnupt bat er fid) burd) bimifdjc

Angriffe unb 'itcrfc&erungen nie aus bem überlegenen (Sleidjgemicbt

bringen taffen, mcldjes fid) auf ein reines (Scroifjen unb fromme
Crgebung grünbetc.

^rieblid), mie er im Sebcn gefinnt mar, ift er auch geftorben.

Als er Anfang 3lpril 1560 ooit einer tNeife nach i'eipjig beim

feierte, roebte ein fo rauher, falter 9torbroinb, bafj er im ©agen
oon einem cisfalten Schauer überfallen mürbe, lieber ftclltc fid)

ein unb oerjebrtc fcbnell bie lebten Kräfte. 3niar bemühte er

fid) nod) bis gegen Cftern feine 3lmtspflid)ten ju erfüllen, bod)

nahm bic Sd)mäcbc balb überhanb. 31 iS cs ju Gilbe ging, roaren

alle feine Kollegen oerfammclt unb oor bem .ftaufe ftanb poll

Jbeilnabme ein grofier £>aufc Stubenten. 3lm 11). 'April, Abenbs

por 7 Uljr, 1560, cntidjlicf il)lcland)tbou; in ber Stabtfird)c ju

©ittenberg !)iclt iljm tjiaul Gber bie i!eid)cnrebc
;
bann mürbe ber
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Sorg in bic Schlofjfirdje gcbradjt unb ()icr neben 8 utf)cr beigefetjt.

^iod) beute bcjeidjnen 'Dietallplattcn bic (Srabftätten ber 5)eibcn.

Seine <5)attin unb bie £>älfte feiner Rinber, foroie bie

lllchrjal)! feiner älteren greunbe l)at 9)}clancf)tbon überlebt; nur

goad). Gamcrariuo mar ju bem Sterbenben [jerbeigceilt. Cr
übernahm es, feinem oertrauteften greunbe baö oerbiente biographische

Xenfmal ju fe^cu.

58er i’llclaudjthon’s 2ebens= unb Gntmitfclungsgang unbefangen

verfolgt, mer aus feinem 53iiefmed)|cl alle vcreinjelten 3ögc feines

28cfenS forgfam bcrauslicft, luirb gefteben müffen, bafj il)in bas

üilb eines Ijödift bcbcutenbcn (Mehrten, eines l)öd)ft cbclcit

lUatines entgegentritt.

Xic Scbcnbigfcit bcs ©ciftcS, bic Sidjerbeit bes ©ebächtniifes,

bie 3tuöbauer bes miffenfd)aftlid)cn Strcbens, bic vollcnbete (Se=

läufigfeit unb Älarljeit beo 3luSbrucfö haben ihm ben 3tuhm eines

grünblidjen unb eleganten .'pumaniften, eines ber Giften feiner 3cit

verliehen. Seine fanfte, fricblicbcnbc 3latur, feine fromme Xulbung,
feine milbe, freigebige ©cfinnung, bie manne, järtlidte Steigung

unb giirjorge für feine Familie unb feine grcuitbc, feine mufterhafte

2lintsfübrung unb fein tabellofcr Scbcnsmanbcl tnad)cn ihm ju ber

inmpatifdtften Grfdjcinung im Greife ber Sieformatoren. 3lt bem
2lUcm fommt nod) ber .'pciligcnfdjein beS l'lävtprcro einer ehrlichen,

mohlcrmogcnen, unter allen Kämpfen feftgcfjaltencn rcligiöfcn lieber

jeugung. Gegeben hat er fid) in fein tragifrijeo Schicffal gefügt; *)

„Xer Sdjmerj ber Rirdjenfpaltung ift tief bu ich feine idniiblofc

Seele gegangen."

3lbcr mir Xcutfdjc hoben nidit nur ben bcbcutenbcn (Seift,

ben reinen Gljarafter fOlelanchthon’s ju verehren. 28ir hoben

and) bic 5>flid)t, unferem Seiner unb Grjieher ju bauten, ber

unabläffig bemüht gemefen ift, bic 58ege abpftccfcn unb ju ebnen,

auf welchen allein bie beutfdje Nation ju hoher 2Ulbung gelangen

fonntc. Go finb bic 28ege ber flaffifdjen ©tubien, auf benen

Rlopftocf, Seffing, 2ßinfclmann unb .fxrber, Woctl)c, Schiller unb
28. .(Mimbolbt gcmanbclt finb, bic 2Bcge, auf mclchcn Runft unb

28iffenfd)aft ciujig jum 3* c * c oorbringen fönnen.

28ebcr ber iDlenfd), nod) bie 2>tenfd)l)cit finb fÜJafchincn,

melche im ftumpfen Xtcibcn mcd)anifd)cr Rräfte fid) abnuKcn.

geber Organismus mill in lebenbiger gortcntmicfelung, in fclbfi

ftänbigem 28ad)Stbum fid) auolcben. Xiefcn normalen

bei inbivibueHen ©elftes burd) feine ausgeprägte 25erföniid)feit

feinen geitgeuoifen vorgcfül)rt 511 hoben, ift
sDJeland)thon’s 5?erbienft.

*) S. §afc, j\ircfy:iigc[j)icf)tc, 7. Stuft., 1854, S. 395.

Digitlzed by Google



'Philipp 'Uiclanditljon. 199

Cbne bem l'orbilbc fclbft gered)t ja werben, finb bie folgcnben

oabrtjunbcrtc bcr unroiberftchlidjen 3aitiatioe gefolgt. Stjenn mm
aber liniere 3eit fid) einbilbct, oon biofcr ibcalen Stalin abmeidieu

ju bürfen, fo irrt fte gewaltig; fie wirb ben3rrtl)uin büjjen müfjen,

welcher fie bem f raffen tHeali$mu6, bem rol)en tUlatcrialiömuö in

Me tHrrnc ju werfen brobt.

9fu5 bcr Setradjtung ber 'ilergangenbeit fann bie ©egenroart

manche mistige Slu^amuenbung für bie 3ufunft jieljen. Selten

bietet fid) baju io rcidie ©clegcnljeit abi beute, bei ber fcicrlidjen

Erinnerung an ben IVaeceptor Germaniae, Philippus ü)!cland)tl)on.

Ji f 'Jlufftcbuni] Der Seibcipjiljflft in ülurlauD.

Son

Sl l e r. 2 o b i c n.

(Sdjlufs).

3m J'cjcmbcr 1S14 (jatte bie flaiferlid) ernannte ftommiffion

ihre Aufgabe beenbet uitb bcr ©eneralgouuerncur unterbreitete ba<>

oon ihr auägearbeitcte 'Jtrojcft bem 'JJtonardjen. 'DiarquiS 'fiaulucci

begleitete ben Entwurf mit einem non ihm unterjeidjnctcn iüeridjt,

ber bie gutöberrlid) bäuerlichen bCerljältniffc Slurlanbö überaus

günftig barftellte. £ie 9lu«fübrunqcn ber Hommiifion, benen fid)

ber ©encralgoimerneur burd) feine llntcrfdjrift angeicbloüen

batte, gipfeln in bem Sab, ball bie befteheuben CSJeic^e an fid)

jroar nidjt genügten, bie Sage ber dauern aber trobbem eine gute

märe, weil bie Cröclleute ftciö „bemüht gciucfcn feien, ungeachtet

ber alten furlänbifchen ©efebe ben ^uftanb ihrer dauern 511

beifern." 3)a4 ©utad)tcn gcljt junächft auf bie gcltcnben ©eicbe.
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namentlich auf bie bejüglidjcn Seftimmungen ber .Statuta

Curlandica“ näher ein unb führt bann roie folgt lubrtlich fort;

„Ser gefeßlich begrünbete 3«ftanb ber furlänbifchen Seib^

eigenen unterfd)eibet fid) oollftänbig oon temjenigen, in bem
fid) bie Säuern tl)atfäd)licb befinben unb bie Kommiffion hält

es für ihre Pflicht in genauerer Uebereinftimmung mit ber

Wahrheit Küijcrlicber 'Dlajeftät ju berichten, baff bie tm lanbifdjen

dauern nur in einjclnen, feltenen fUuönaljmefällen 9lotb leiben,

llngeadjtet ber fdjroeren Serhältniffe, bie nach bem bcenbigten

Kriege Ijcrrfdjten
127

) fnb fie in ihrem JBohlftanb gcfchü^t

loorbcn, bcnn bie ©utoherrcn, obgleid) felbft oerarmt, ent=

riditeten für fie bie flaatlidjen Steuern, trugen fogar bie ben

Säuern uotn geinbe auferlcgten Kontributionen, erfepten ihnen

bie geraubten ffiferbe unb Kühe, uerfaljen fie in ber 3c <t ber

'Jloth mit bem nötljigen Unterhalt unb fud)ten fie auf jebe

SBeife ju fdjügen unb ju uerforgen. Satjer befinben fid) bie

Säuern ber Sriuntgüter allgemein in einer befferen Sage,

alö bie dauern ber Somänengiiter. Cbgleid) bie leibeigenen

bei roillfürlidier unb graufamer Scbatiblung feinen ge|c&lid)cn

Sdjub ju finben oermochten, mar ihnen ein foldjer boeb burch

fDlenfdjenlicbe, Gbrenljaftigfeit unb bie öffentliche 'JÜlcinung

gefiebert. Ser ©utöherr, ber feine dauern graufam behanbclte,

mürbe ftctö laut unb allgemein oerad)tct, ja fogar gemieben,

unb bie 9Jittcrfd)oft beftanb felbft barauf ihn ftreng beftraft

ju fchen, roie Sciipiele lehren. Sie ©efebichte Kurlanbö
fennt feine Sauernunruben, bagegen bemeifen oiele gälte,

bafe gonje Saucrgemeinben bie innigfte 5lnl)änglid)fcit unb
Siebe ihrem ©utsberrn gegenüber befunbet hoben.

3n Grroägung beffett, baf} bie Gbelleutc ftets befliffen

gemefen finb, ben 3u ftQnb ihrer Säuern ju beifern unb jioar

meit mehr alö foldjcö gefe^lid) oorgeidjrieben mar, unb im
£>inblicf auf ben faiferiiehen Sefctjl, baß bie iHeditc ber

©utöberren unb Säuern ju erhalten feien, glaubt bie

Kommiffion Seftimmungcn in Sorfdjlag bringen ju foUen,

bie jmar jur Serbütung aller sDlifebriiucbe bie beiberfeitigen

?Hed)tc unb '^flidjten ber ©utsfjerrcn unb Säuern mit ber

Strenge beö ©efebes orbneu, bie jarten Sanbe jebod), bie

ben Säuern mit bem ©utöherrn, mie Kinber mit ihren

Gltcrn oerbinben, erhalten, bamit nid)t ein Srud) ber

mechfelfeitigen Sejicfjungen Gntfrembung ober gar geinbfebaft

heroorrufe.

Sie je^t uod) leibeigenen Säuern plöblich ju befreien,

cricbcint ber Kommiffion gefährlich unb beiben Sheilen, ben
©utöljerren forooljl mie ben Säuern, nachtheilig, benn baö
bisherige, ber Jßillfür anheimgefteHte, wenngleich oon Humanität
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beherrfdite gutshcrrlid) bäuerliche fKechtSoerbältnift, unterfdjeibet

fid) bod) fo feljr uon einem Scrbältnife, bem lebiglid) bie

iHecbtc freier ©tänbe ju ©runbe lägen, baß 3c ‘ l unb Silbung

erforberlid) finb um mit Serftänbnifj jenen 3u t ,a,lö »ölliger

greil)eit ausnugeit ju fönnen."

$00 ausführliche üJlemorial gcl)t aisbann auf bie 2age ber

Jomanenbauern ein, begrünbet bie Jljatfacbe, baB bie privat*

bauern fid) eines größeren SSoljlftanbes alo jene erfreuen unb
inoliuirt bie 'iluffteüung ergänjenber Siegeln für bie dauern ber

Jomänengiitcr.

2üe pofitioen Sorfcfjläge, bie uon ber ftommiffion formulirt

unb Dom ©eneralgouoerneur befürmortet merben, taffen fid) in

folgenbe fpauptpunftc jufammenfaffen.

:£er Sauer bleibt glebu? tuiseriptus unb wirb nid)t oölligcr

Freiheit tbeilbaftig, meil er eine ju geringe Silbung befiBt unb

ber Klüngel biefer Sorbebingung befürchten lägt, bafj bie befreiten

leibeigenen ebenfo menig gebeihen merben, mie bie Serooljner ber

aus alter 3£ il in Äurlanb eriftirenben ^reibörfer,
128

) „bie gegen*

roärtig ärmer alo bie leibeigenen Säuern finb, meil fie meift ein

faules, unorbentlidjco 2cben führen."

2ßierool)l bie Äommiffion ben Säuern nad) mie uor an bie

3<bolle gefejfelt miffen moflte, geftanb fie iljin als tHequiualent

für bie ©ebunbenbeit bod) nid)t bao erblidjc S)lu&ungsred)t an

feiner ©teile ju. 3» ber cingebenben Scgrünbung biefcS fünftes

hob fie beroor, baf; ber ilaifcr bie SBaljrung ber gutöhcirlidien

flechte anbefohlen höbe, bie 3uerfennung cineo bäuerlichen Grbrcdpö

aber bem unbefd)ränften Gigcntf)umörcd)t ber ©utoherren an bem
gefammten ©runb unb Sobcn miberjpredjen mürbe. 3Me Gin*

räumung eines erblichen KuBungSred)to mürbe iiberbies aud)

bem Saucrftanbe nadjtljeilig fein , ba fallo bie Sauerhöfe

ben beseitigen Inhabern erblich jugefprodjen mürben, alle

Xienftboten, Änedjte ic. bie 'Jluofidjt uerlören, jemals in ben

'ÖejiB eines Sauerhofes ju gelangen, bie Saucrmirtlje aber ju

einer priuilegirteu Hlaffe beö Saucrftanbes erhoben merben mürben,

looburch einerfeits unter ben jurüefgefebten knechten, anbererfeits

unter ben beoorjugten 2ßirtl)cn jeglicher SBettcifer unb jcbeS

Streben nach Gntmicfelung aufhören müjjte. Ilm nun aber bie

Inhaber ber Sauerhöfe ror miüfürlidjer Gntfernung uon ihrer

ifanbfteüe ju fdiügcu, foüc ihnen bie tebcnSlängluhe 'Jiuyung

gefiebert fein, ber fie nur auf gerid)tlid)eo GrfenutniB hin oerluftig

gehen fönnen. übrigen geftanb bie Hommiifion ben Säuern
bas ’Hedjt ju, foldjc 2änbereien burd) Häuf ermerben ju biirfen,

bie Sürgeni ju ermerben freiftänben.

2ic Regelung ber bäuerlichen ^flid)tcn bem ©utsberrn

gegenüber möge, mie bie 3)enffd)rift ber Jtomiffion meiter ausführt.
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in bei- .fjauplfadje freier ©creinbnrung überlnffcn bleiben, bie

bejüglidjcu .Wontrofte Dürfen jebrd) auf feinen geringeren „Seit-

raum all auf jrnölf 3al)r abgefeh'ofjen unb niüifen gerichtlich

begütigt werben. Um nun aber in allen gälten föligbrändjen

um beugen ju föuiicn, toll eine diorrn ber §rohnbicuiic feftgeje^t

werben, bie bann ju gelten höbe, wenn feine freiwillige Ekreim
baruug ju erzielen fei. 3cne dlorm liege fid) und) 3lu|id)t ber

Jlommiffion, feljr woljl ohne eine Ekrmegung ber EJaucrlänbercicn

gewinnen. Cs wäre Ijinrcicbenb, wenn ilofatfommiffioneu auo
Ooutsherren unb Eiertretern ber Eiauerfdtaften jufammengefeBt,

bie üblichen grolmbienfie an Crt unb Stelle burd) Umfragen
ermittelten, itjre dlequinaleuj mit beu dlutjlänbercicn ber Ehuicrn

Ijcrfteliten unb bie qeridgiidic Ekftatigung aller biiuerlidjen 'fiflidjt

leiftungeu herbeiführten. Etuf biefem Sßkge würbe Murlanb rafd)

unb mit geringen Roften ju jweefmägigen diegulatincn gelangen,

wäljrenb eine ilanbucrmcffung ben dlufroanb uieler tl'lillioncn erheifdje.

3«m Sdjhijj wenbet fid) bas Glaborat ber Slommiffion ber

‘Arage ju, wie bie o uuijuer faffmuü im 3ntereffe bäuerlicher die dito

pflege ausjugeftalten fei unb bringt folgcube Eicuorbnung in 'Iwrfdilag.

AÜr Streitigfeiten ber Ekucrn unter fid) falten Eiaucrgcrichte

gefebaffen werben, bie auo brei bis fünf Saucrwirthen unter bem
'firäfibiuin eines (Gutsherrn ju bilden feien. ;|ur Schlichtung uou
(Streitigfeiten jmifcheii ©utsbefigern unb E3aucrn werben Üanb
geriditc in 'i>orfcl)lag gebracht, bie juglcid) als höhere l^nftanj ber

Elauergcridjte unb als Ekrmunbfchnftobehärben für beu Ekuerftanö

ju fungiren haben. Sie folieii befteljcn: aus einem oom Äaifer
ernannten Eloriigenben, ber fpejieli bie Jntereffcu ber Somäncn
bauern mahrjimehmen hat, ferner auo brei von ber diitterfdjaft

5u crwählciibeu Wlicbern, bie im bcjonbercu bie dfechte ber 'jfrinn t =

bauern ju vertreten haben.

So ueilocfeub es and) crfdieint bie E>orid)lägc ber Jlommiffton

im Ginjclncu hier mitjutbeilcn, fo würbe foldjcs bod) ju weit führen.

Sao fichtlid) ber liulnnbifchen Etaiierverorbnuug non 1804 an
gelehnte 'ISrojeft faub im Ucbrigen feineömegs ben Beifall aller

Mommiifioinglieber. Ser (dcljeimrath Sietrtd) Gruft non
Sdjöppingf 12B

) thcilte bie SDlcinung feiner IDIitarbeiter nicht in

allen Stiicfcn unb leimte cö ab ben Gntwurf ju unterjcichnrn.

Siele Shatfadjc unb bie Elittc ber dlitterfdiaft ihre dlnfdiauungen

oerlautbarcn ju biirfcn,
1 *’) mögen ben ttatfer veranlagt hoben

ein gefonberteo (Gutachten beo (Seneralgounerneuro 'JÜtarquiS E-'onlucci

über bie ßwccfinägigfeit ber Rommiffarifchen E3orfd)(äge cinjujicben,

beim ber dJfarguio fah ftd) im dlouembcr 181 r> genöthigt in ciner

auoftihrticheu Scnfidmft fowohl bas ^rojeft ber Rommiffiou, als

nud) bie Ginmänbc bes (deljeimrathS o. Sdjöppingf ju bcleud)ten. 13 ‘)
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Seine DtuScinanberfeßungen cinlcitcnb, betont er, baff bie

Berathung ber Dlefonn in einer faiferlid) ernannten Äommijfion

überaus jroccfmäßig gemefen fei, ba bas ben Mommijfionögliebcrn

gemährte Diccht, bie 9lnfd)amingcn anberer Gbelleutc ju erforfdjen,

bie Blüiijchc bes 3lbcls geniigenb ilar gelegt, bie Ernennung ber

(Metier aber bie Bilbung ron Parteien ucrljütet habe, maS nirfjt

erreicht morben märe, wenn man bie 3u lrt,nmen ' e fc
un9 ber

Sommiifioti ber furlänbifdjcn 9titterfd)aft anbeimgeftellt hätte.

Ser Wcncralgouucrncur Ijcbt ferner beruor, baß er mit SHedjt bie

fammiffarifefte Bchanblung ber SRcform einer Grörterung auf

allgemeinen ritterfdjaftlkhen Ronfcrenjen uorgejogen tjabe, meil cs

io gelungen fei „bie Bemengung bieier Dlngelcgenljcit mit anberen

Jiitgen ju oermeiben, «nb bie (Sutsljerren mit ber beoorftcljenbcn

‘Jleuorbnung ju befreunben", beim mennglcidi „in einigen ©egenben

bei einzelnen tflerfouen bie alten (Scbräudje jähe 3lnhäitglid)fcit"

fänben, io fei ein geheimer 2Öibei|tanb gegen bie Di cfornt bod)

nicht ju befürchten. lie non ber ftommiffion aufgeftellten ©runb=

fäfee roerben uom ©cncralgouuerneur jum Jljeil mann befürroortet,

jum Jljeil entfdfieben befiimpft.

Gbenfo roic bie jlommijfion, münfdjt ber Üiarquis bie Sd)ollen=

Pflicht ber dauern aufredjt erhalten jn feljen, meil fie ben Gingang

ber ftaatlidjen Steuern gemährleifte unb ber ifanbrnirtbidjaft bie

notbmenbigen tDienjdjeiifräftc fidjere; mit ber glebie adscriptio

müiie aber unbebingt bao erbliche Dhißcigentbum ber dauern an

ihrer Üanbfteüe oerbunben fein. S'em Ginroanb ber Jtommiifion,

baß bie hiermit gegebene Beoorjugung eineo geringen 3rl)eil6 ber

Bauern bie gröBcre Blaffe ber Bcüötferung frönte, ben Sßetteifir

ber prioilcgirtcn Bauermirthc lahme unb bie Äncdjte jeglid)cr

Hoffnung auf eine Befferttng ihrer Sage beraube, miiffc bie

Jhatiadje entgegengejeßt merben, baß eben aud) in anbereu

Staaten nur SBcnige bie aus beut ©runbbcfiß flicfsettben Bortbeile

genießen. Sie Befürd)tung ber Äommiffton, baß bie dauern,

falls ihnen einft bie Freiheit gcichenft merben tonnte, aus beut

Grbredjt ein Eigentumsrecht an ben tton ihnen genügten üöitbereicn

abjuleiten geneigt fein fönuten, oerbiene feine befonbere Beadjtuug.

3lie gegen bie Ginräumung bes Grbrcdtto erhobenen Siebenten

mürben befeitigt merben, menn bas ©ejeß beftimmte, baß bas

erbliche Dlußcigcnthum ber dauern nur fo lange ju gelten habe,

als bie 2d)ol!enpftid)t ju Dtedjt beftänbe. Hub bie ©rhaltung ber

Bauerhofe im erblidtcn Bießbraud) ber Inhaber gemähte große

Bortbeile. 9lur menn ber .fjof bem Bauern unb feinen Dladr

fommen gefidtert fei, pflege er Sorgfalt auf bie Bemirtbfdjaftung

bes 2anbcS ju uermenben, im entgegengefeßten yall aber, menn
bie Beießnng ber .öofe, bem Borfd)lage ber ftommiffion

gemäß, ttad) bem Dlbleben ber bäuerlidjen Snljaber bem Belieben
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ber ©utäberren anbeimgcftellt bliebe, mürbe eine, bie floral bce

8anboo(fea fd)äbigcnbc Slonfurrenj lim bie (Erlangung non ©runb
unb Hoben madjgcrufen werben, bie einen ©eift ber Unjufriebcnbeit

uub Hlißgunft jeitigen unb ben ©utäberren oft genug ’ilnloß ju

ungercdjtem Verfahren bieten würbe.

Hon lobten Grmägungen auagehenb, beantragte ber ©eneraU
gouuerneur aud) in fturlanb, ebenio tuie in 8iolanb bie Grb^

untertbänigfeit ber gröbner jum s4irinjip ber ')Jeuorbnung ju

erbeben unb fteüte fid) bierburd) in einen ©egenfafc ju ben

Hefdjlüffeu ber Äommiffion.

9Hit ooller Söärme oertljeibigt ber Hlarguiä bagegen bie in

bein fommifiarifdien Glaborat jum 'iluabrucf gebrachte ?lnfid)t,

baß bie Hffidjten ber an ben Hoben gefeifeltcn Hauern aud) bann

uöilig auarcicbenb normirt werben fönnteu, wenn feine allgemeine

Hermeffung ber Haucrlänbereien oorauögegangen fei. Scharf

uub eutfdjiebcn fpridit ber ©eneralgouuerneur ficb gegen eine

Stataftrirung ber bäucrlidien Hufoläitbereien aua unb weih auch

bein lioläubifdjcu Äatafter feine Horjüge nacbjuritbmen. Gr bebt

beroor, baß bie in ber 3)urd)fübruug begriffene Hermeffung 8iolanba

jroar unbebingtea Hertrauen oerbienc, weil fie oou öofalfommiffioneu

überwadjt werbe, baß aber bie Honitur bea Hobcna, oon beren

Grgebniffen bie £>öl)c ber grobubienfte wefcntlid) abbdnge, feine

einwanbfreic fein fönnc, ba fie nur einer einjigeu H*tfon
,Si

)

überlaffen fei. Ulua biefem ©runbe muffe er bae im Gntwurf
ber Äommiffion oorgefdjlagenc Hcrfabten bureb lofale 3Tarationa=

fommiffionen ben Umfang unb bie Honität ber Haucrlänbereien

ohne Hermeffung, nur nach gewiifen 'Hlerfmalen tarmä&ig

fcftjuftellen unb bie grobnbienfte annäbernb ju normiren, bef ii r-

worten. £er 8anbwirtbfd)aftabetrieb in fiurlanb fei ein oicl

einfacherer, ald bie liolänbifcbe Hewirtbfcbaftuugaweife. Ga ließe

fid) hier bie 3abl ber erforbcrlidjen Arbeitstage nad) ber Gigen»

tbiimlicbfeit ber ijjofamirtbichaft leicht bemeffen unb bie Summe
aller Jagcmerfe auf bie Hauerböfe nad) betn angenommenen
ffiertb ber Hauerlänbereien repartiren. £>ieie weit einfachere

'Hletbobe oerbürge, baß bie neue Herorbnung in fürjeftcr griff

eingefübrt werben fönnc, oermeibe unerfd)winglid)e Äoften unb
oerf)inbere jeben Anlaß baju, bah bie ©utäberren Sfurlanba baa
neue ©efeß wiberwillig aufnabmen.

Sie oon ber ftotnmiffion projeftirtc ©eriditäoerfaffung fanb
nid)t ben oölligen Heifall bea ©eneralgouoerneura, wenngleich fie,

feiner Anfid)t nad), erhebliche Horjüge oor ber liolänbifd)en guftij=

organifation aufweije. 3(la einen weientlidjeu Horjug erachtet ber

'Htarguia, baß in ben gnftanjen, bie bem Gntwurf gemäß ben
Hauergerid)ten oorgefeßt fein foüen, in ben 8anbgerid)ten; ber

Hauerftanb feine Hertrctung fänbe. 3n ben liolänbif<hen 8anb=
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gerichtcn fungirten feit 1804 bäuerlidic Seifiger, wogegen ber

Marquis folgenbe, feljr beadjtenowertbe Söebcnfcn erbebt. So
jroccfmäfjig co fei, äußert fid) ber ©eneralgouoemeur, bafj ber

Sauer in geringfügigen Streitfadien uon jeinen Stanbesgcnofien

gerichtet luerbe, fo wenig empfehlenswert!) crfdicinc es ben Säuern
jum ©liebe eines höheren ©crid)ts ju machen, in bem er neben

Dem ©utoberrn ju amtiren habe. So lange ber Saucrridjter als

©leidjer unter ©leicben luirfe, werbe er burd) bie öffentliche

Meinung in Scbranfen gehalten unb gebe fid) Milbe ein gerechter

'Jüdjter ju fein unb als Sertljeibiger feiner Slaubesgenoffen ju

gelten, fobalb er aber als ©lieb einer höheren, gemifebten Seborbe

ju fungiren habe, gebäröe er ficb l)°d)miitbig, buhle um bie ©unft
ber ©eriditSglieber höheren Staubes, laffe fid) leid)t Überreben

feine 3infid)t ju änbern unb pflichte mcift ben ftrengften llrlbeilen bei.

'JSäbrenb bemnad) Marquis 'Jktulucci bariu mit ber ftomtniffiou

übereinftimmte, bie Tbeilnabme ber Sauericbaften an ber 3uftij*

pflege auf bie niebeten Saucrgeridite ju befebränfen, befämpfte er

bie im Entwurf oorgefebene Streirung befonberer Scharben höherer

Crbnung für bäuerlidje :Hcd}tsiad)en. Tie Stommiffion batte, wie

irir fallen,
133

) bie Einführung uon iiaiibgeridtten in Sorfdjlag

gebracht, benen bie Gntfcbeibungen ber Streitigfeiten jwifdien ben

©utöberren unb Säuern obliegen unb bie als höhere ^nftanj ber

Sauergericbte gelten, iowie als Sormunbfdiaftsbrijörben für ben

Sauerfianb fungiren füllten. Tic hommiffion war hierbei oon

Der Erwägung auogegangen, baff bie beftebenben §auptmannS
geriebte bereites mit polijeilidjcn §uuftionen aller 9lrt überlnftet

feien unb ihr Sfliditenfreis baljer nicht erweitert werben bürfe.

Ter ©eneralgouoerneur certrat bagegen bie ‘ilnfidjt, baß bie

fcauptmannsgeriebte fehr woljl als Saucrbebörben jweitcr 3nftanj

Serwenbung finben fönnten, wenn ihr 'fkrfonalbeftanb oerftärft

werbe unb fnüpfte an bie Scgrünbung biefer t)lnfd)auung treffenbe

Semerfungen über bie f)iotbweubigfeit , einen weitläufigen

3nftanjenjug für bäuerlidic 'Jlecbtsfadieu möglidjft ju oermeiben.

Tie 'Jlnjabl ber 3nftan,jen — fagt ber Marquis — fchüße ben

Säuern nicht in feinen SKedjten, wenn bie Midjtcr ihre Pflichten

oernachläifigeu; erfüllen aber bie 9f idjter ihre Aufgabe, fo fei eine

größere 3ahl »on Snftanjen nicht nur cntbebrlid), ionbern bireft

idjäblid), weil ber fein 9iecf)t fuchcnbe Sauer nidjt eljer ruhe, alo

bis er alle 3nftanjen angcrufen höbe, wobei er uiel 3eit unb

©elb pergeube.

'Marquis Saulucci ließ fid) bei ber Scurtbeilung bes für*

länbifchen fHcformprojeftcs fiditlid) uon Erfahrungen leiten, bie er

in Sioianb gemadit batte. 2ßie bie großen Schwierigfeiten, bie

mit ber Turd)fübrung ber Äataftrirung Siulanbö oerbunben waren,

ihn gegen bie ftataftrirung ber furlänbifchcn Sauerlänbereien ein*
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nahmen, fo bcftinimte ifjn and) offenbar bic Grfcnntnift, baf? bie

Sauerbehörben ÜJiulaitbs nidit jiDecfinafiig organifirt feien ba$u,

bie 3rt)eilnat)mc bcr dauern an ber Stcchtspflegc RurlanbS ju

bejdjriinfcn unb fiel) für einen möglicbft einfachen ©ericbtsiucg

ausjuipredjeu. 2(n itiulanb l)attc bic Sauercerorbitung non 1S»>4

für bäuerliche Sled)hjfad)cn brei Suftanjcn mit bäuerlidjen Seifigem

gefdiaffen: bas Sauergericht, bas Rird)fpielSgericbt unb bas £anb*

gericht, benen als legte 3nfianj baß .üofqeridit uorgefegt mar.

Siefen weitläufigen 3nftanjenjug gebachtc nun ber ©cncral

gonoerneur Stnrinnb ebenfo ju erfparen, wie bic ju weit geljenbe

SJlitroirfung bcr Säuern an ber SledjtSpflcge unb nahm hierbei

benfelben otanbpuuft ein, ben ber liulänbifchc ifanbtag uom 3ahre

1803 uertreten hatte, als er bic 3abl ber Sauerbchörben unb bic

bäucrlidje Sertretung in ben ©eriditen befdjvänft loiffen wollte.

3m Serlauf feines ausführlidien ©utaditcnß bclcuditct ber

©eneralgouuerncur aud) bic Ginmänbe, bie ber ©cheimratl) non
SchÖppingf ,34

) gegen ben Rommiffionsentrourf erhoben hatte.

Slad) ber 2lnfid)t 8d)öppingf’S füllten bie Sejiehungen jmifdjen

ben ©utsherren unb ben Säuern rollig freier llebcrcinfunft

anheimgeftellt werben unb mieiuohl ron bcr Romtniffion bie 21 b»

Khlicftung freier Screinbarungen in’S Sluge gefaxt morbeit mar,

hatte fie bod) bie 3uftimmung bcr ©criditc als erforberlid) hin--

geftellt. Sicfe Seftimmung mißfiel bem ©cheimratl).

'Marquis ^paulucci madjtc nun hiergegen mit Siecht geltcnb,

bafj ron freien Rontraften nidit bic Siebe fein fönnc, meil bie

Scbollcnpflidjtigfcit ber Säuern, bctu 'Jkojeft gemäß, grunbfäßlich

aufrecht erhalten roerben fülle. £er an ben Soben gebunbenc

Sauer fei eben gejmungen ftd) ben uom ©utsherrn gefteüten

Saditbebingungcn ju fügen unb um if)n uor Ucberbürbung ju

fd)iigen, müßten bie uom ©utsherrn beliebten
<

g°rt,erun9cn

riditcrlidier Scprüfuug unterliegen.

Jer jmcite uon Sdjöppiitgf erhobene Ginwanb rügte bie

Scibehaltung ber gutsherrlichen 'f>atrimoniatgerid)tsbarfeit, mogegen
ber ©cneralgouucrneur bemerfte, baß bic Einführung ber geplanten

3uftijorganifation ber Satrimonialgerid)töbarfcit jcglidie praftifdie

Scbcutung nehmen merbe.

£cm britten Sebenfen Sdiöppingl's, bas bie ftreirung uon
2anbgerid)tcn bemängelte, ftimmtc Marquis '^aulucci uollfommen ju.

Ter ©eneralgouucrncur fdiließt feine Slusführuugcn, inbem
er nochmals alle ©riinbe, bie gegen eine Rataftrirung Rurlanbs

fpredien, refumirt, unb bic Sorjiige, bie fein 'JJrojeft uor bcr in

i?iulanb gcltcnbeu Scrorbnung uon 1804 unb ber 1805 gefchaffcncn

Saueruerorbnung GhftlanbS auSjeidinen, in einer ucrglcichcnben

lleberfidjt jufammenjtellt.
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Grft ein 3ahr fpätcr, naebbem in Gbülnnb bic 93auertu

befreiung bereits Jljatfadje geworben war, beantwortete Maifer

Sleranber bie Gingabe bes GleneralgouuerncurS. 3n feinem an

iliarguis 'JJanlucci gerichteten SJeffript ootn f». J'ejeinber 1816 ,S5
)

hob bev 'lUonarcb Ijeroor, bafi er jmar ben il)in oorgelegtcn ,/j.Man

$ur 'i'erbefferung bes 3uf*nn^c<s ber dauern im furlänbifcfjen

(SouDcrnement, bem bie lioldnbifcitc Slauerucrorbnung ooin 3abrc

1804 ju (Slninbc gelegt ift, grojjtentbcils bent 3u,ccf cntfprcdjenb

gefnnben habe", bod) aber meine „bnjj bas füerbältnifi, ber ben

Steuern nach SJefdjnffenbeü ber nngcwiciencn Wrunbftücfc auf*

julegenben Meinungen, ohne 'itertneffung unb Glrnbuirung ber

Wrunöftütfe nicht errcidit mcrbeit fünnc".

Sßcnnglcid) fomit ber Staifcr an bem furlänbifcbcn ^>rojeft

ron 181 4 ÜScfentlidjeS anSgifctjcn hatte, fo oermarf er cs bennod)

nitht, fonbern befahl üllarquis '|>au!ucci bem SJanbtag bic

jn?tfcf)cn bem oorliegcnben, uom Gieneralgoueerneur ergangen

Gnlmurf unb bem jiingft beitätigten ehftliinbifdfcn Gicfcb über bic

53aucrnfreil)eit anheim ju geben.

Xem im S'cjembcr isiti ucriammelten Sanbtag lag es nun
ob bie Gnticbeibung ju treffen, wobei freilid) tl)atfäd)lid) non einem

freien '•ftefdiluf; faum bie tKebc fein fonnte. .ttaifer SUcranber

hatte jwar bie Äataftrirung ber SBaucrlänbcrcicn nicht auSbriitflid)

als unerläßliche SHorbcbingung ber Sieftotigung bes Gntwurfö uott

1814 hingeftellt, fonbern junädjft blos feine siebenten über ben

Mangel biefer fkorausfebung auögcbrücft, allein cs fonnte feinem

.froeifcl unterliegen, baß ber Gutnnirf nur bann bie monanbifibe

ÖiUigung finben mürbe, wenn er juuor im Sinn bes faiferlidjcn

Sunfches umgearbeitet morben fei. 'Jiodj weniger aber burfte jeßt,

naebbem bic chftlänbifd)c 'Herorbnung ben Beifall bes .Unijers in

hohem Girabc gefunben unb er fie als '-llorbilb ben Sfim unb

Surlänbern empfohlen hatte
,S6

) bariiber ein 3 ll’c dc l herrfdten,

baß 'illcranber I. bie Slnnahme bes ehftlänbifchen Gleiches weit

lieber fcljen würbe, als bie SÖaljl bes fmlänbiiehen GntwurfS non

1814. felbft wenn biefer burd) töeftimmungen über bie Äataftrirung

ber Steucrlänbereicn angemeffeu ergänzt worben wäre.

Ginc Gntfcbcibung im Sinne bc$ faiferlidjcu 3f?unfcheö herbei-

juführcu, war ber (»cneralgonperncur, ber bislang über bic

Intentionen bes 'Hlonardtcn tiidjt genügenb unterrichtet gewefen

fein mochte, lebhaft bemüht. Gr fieberte ber Mittler unb l'anbfdjaft

nidtt nur bas 3led)t ju, falls jic bas ebillänbifebc Gleich wähle,

„einige nad) ben SJotaluerl)ältnijfcn uütjlid) erachtete abänbernbe

Steftimmimgcn" in itoridjlag bringen ju biirfen,
137

) fonbern eilte

nadjiilitau, um and) feinen pevfonlidjen Ginfluß geltenb ,yi machen.

31m 2ü. Sc;cmber 1 s l r, crfd)icu ber 'lUarquis in bcrifanötagV

rerfainmlung unb l^iclt eine 3tcbc,
,3R

<)
in ber er tuet oon ber

Digitized by Google



208 $ie SBaucm&cfteiung in Rutlanb.

„Stimme beä 3eitgeifteä" fprad), unb im ©egenfafc ju bem oon

i()tn im Siooeinbcr 1815 auägcfi'tbrtcn ©ebanfen, baß bic bäuerliche

®d)ollcnpflid)t noef) aufredjt erhalten roerben miiffc, bie furlänbiid)fu

©utaberren ermahnte „bem ©tauben ju entfagen, als ob man jur

Grljohung ber potitifd^en Griftenj beä Sauernftanbeä erft eine

gcroiife Steife abmarten müffc". 140
) 31(8 ©lieb ber furlänbifdjen

Stittcrichaft
14t

) ridjtete er an feine „Dtitbrübcr" bic Sitte „bem
Sorbilbe aller fultioirten Staaten nadjjuftebcn unb bem ad)tung*i:

mertljen ©tanbe beä Üanbmanncä alle feine Scrbältnific burd)

beftimmteä Stecht unb ©efeß ju fiebern" jc.

Ser 2anbbotcnmarfd)a(l 'jvcrbinanb non Stutenberg
ermiberte auf bic cmpfinbfamcu ©orte beä 'lUarquiä: „fturlanbä

3lbel merbe bemeifen, baß er feinen überb ftnifrfjen 'Örübern in

feinem Stiicfc nadjftelje".
142

)

3unäd)ft mahlte ber ifanbtag einen Sluäfcbufj, bem bie Pflicht

aufcrlegt nmrbc, bic im Somnüffiouiclaborat non 1814 cntl)aitcnen

©runbfiißc ben Scftimmungen beä ehftlänbifchen ©cfcßcä gcgcn=

über ju ftellen
,4S

) unb lub bic ^iltcnfdje Stittcridjaft jur i'tit-

arbeit ein.
144

)

Saß bie ffialjl jroifchen ben beibett Vorlagen ju ©unften

beä el)ftlänbiid)en ©efefeeo auäfallen merbe, barüber fountc faum
mehr ein 3’1’ CUC 1 bcfteljen, nadjbcm ber ffieneralgouocrneur bie

©ünfehe beä i'tonnrd)cn |'o unucrbliimt jum Sluäbrucf gebracht

batte. Ginc Seroegung gegen bic Einnahme ber Serorbnung

Gbftlanbä trat benn aud) innerbalb ber fmlänbifdjcn 3tittcr= unb

Sanbfchaft nur in geringem iltafce jur Jage. 3,öar fcl)ltc cä an

ranntenben Stimmen nicht, bie fid) gegen eine oölligc Gmanjipation

ber Säuern im Sinne beä cl)ft(cinbifd)en ©cfe&cä, namentlich gegen

baä Sqftcm ber freien ftontraFtc ueruebmen lieben,
14 '’) allein jene

©arnungärufc ucrmodjten ber 'Jkeffton gegenüber, bic ron nuffen

geübt mürbe, nicht burchjubringcn.

Sfiufstc fid) betnnad) bie furlönbifclje 3titter= unb i?anbjd)aft

bie Cftroqiruug ber chftlänbifdjen Sancrnoerfaffung mobl ober

übel gefallen (affen, fo mar cä nur natiirlid), baß aud) fie,

cihnlid) roic bic rWitterfcfjaft Gljftlanbä,
14 '*) ben günftigen Moment

mal)r,ginel)tncn gcbad)!c, um fid) uom 3}tonard)cn 3 tl8c l ,önbniife

auäjubcbingen, bie nicht nur bem mirtt)id)aftlid)cn ©ohl ber

Srouinj bienlid) fein, fonbern auch bic Serfaffung .VturlanbJ freier

unb felbftänbiger geftalten iolltcn. Sem ifanbtag oom Scjcntber

1810 lagen mehrere, hierauf gerichtete Einträge por, in benen

namcnllid) brei ©ünidje lebhaften Sluäbrucf fauben. Sic Stiller

unb ?anb>chaft folltc jenen Einträgen gernafi pclitioniien : um bic

befiuiline Sefeitigung ber „Scfißmcdjiel Steuer", ferner um bic

©iebcrherftcllung ber alten Slnmartfdjaft beä Slbelä auf ben Sod)tbe)lß

ber Somänengüter, enblid) um bie i'linberung ftaatlicher Stuflagen.
147

)
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ifformulirtcn bic ©efudje fofcfjen Inhalts bfoS SSünfdje, bie

allgemein getheilt mürben unb bereits früher, aber erfolglos,

oom iJlitterichaftsfomite ber Staatflregicrung norgetragen roorben

mären, 148
) fo gingen anbere SSorfchläge oiel weiter nnb bejmeeften

mdits ©eringercs, als ben Ausbau ber Sclbftoermaltung AurlanbS

ju einer Autonomie. Unter biefen Anträgen erregt namentlich

einer hofjcö ^ntereife.
149

) Um bie Sttftij unb ißermaltung JturlanbS

oon ben mechfclnben Slnfdiouungcn ber 9ieid)6burcaufrntic

unabhängig 511 machen, foll ber ben Cftieeprouinjcn mobb
geneigte Äaijer um bie Grrichtung einer Cberbcljörbe gebeten

merben, in ber bie Suftijpflege unb' bic innere Sßcrroaltung

Chft-, 2io- unb Äurlanbs jentralifirt merben. 3ene Cberbel)orbe,

etma Senat geheimen, foll bem 'JMan geinäfe aus ©liebem beo

„eingeborenen 'Jlbels" £io=, Chft- unb ÄurlanbS gebilbet merben

unb jmei 2lbtbciltingen in fich fd)liefien: einen oberften ©eridjtshof

unb einen oberften i‘ermaltungS()of. £er ©erid)tol)of, an beffett

Spifce ein oom Äaifer ernannter, cinheimifdjcr 'fkäfibent fteht,

batte als oberfte 3uftijin|tanj alle 3led)to|’trcitigfeiten noch bem
SanbeSrccht ju entfeheiben, ber T'crmaltungsljof bagegen, bem ber

©eneralgouucrnenr profibirt, bie gelammte innere Verwaltung,

iiolijeU unb ^inanjmefen, ftanbcl unb 3nbuftric, Unterrichts* unb

fiirdjenrocien jn leiten.

S waren alfo hothhebeutfame SDtatericn, über bie ber jum
DielationStcrmin im J^cmbcr 1 S 1 B unb Januar 181” nerfammclte

Üanbtag berathen muhte unb bie ßirchfpiete }u bcfchlieficn
1 ’0

) hatten.

3lo im 2lpril 1817 bic Sanbboten fich jum 3nftruftionstermiu

mieber eingefunben hatten, ncrmodite ber i'anbbotenmarfdiall feft=

juftellen, bnfi bic Flitter unb üanbfdjaft mit 23ft Stimmen gegen

blos 9 bem 2f?unfd) bes 2)!onard)cn cntfprodicn unb bas eljft*

länbifche ©efefc als ©runblage jur Siegelung ber bäuerlidjen

iRcdjtSncrbaltniffc ÄurlanbS augenommeii habe.
1 '’ 1

) So menig

biefer Vcfchlufi überrafdien fonute, jo menig burfte bie Ihatfadjc

befremblid) erjeheinen, bah bie Ulehrhcit ber Slittei unb üanbfdjaft

benjenigen juflimmte, bte ben günftigen 3eitpunft nid)t ungenübt

oerftreidjen taffen unb fidj uom Äaifer merthuollc 3u geftänbniiie

ausbebingen mofltcn. I'ic Witter* unb 2nnbfd)nft einigte fidj benn

auch baljin an ben 2honard)en eine 3*umcbiatcingabe ju ridjtcn,

in ber er gebeten merben möge bic Vefifymcchfclftcucr aufheben,

bas Wnrcdit auf ben 'itachtbefiö ber lomänengüter mieber herftellen

unb bic flaatlichcn haften uerminbern ju wollen, liefen brei

fcauptmünfehen
,52

)
mürben mehrere anbere beigejellt, non benen

bas ©efud) uni Grriditung eines bcutfdien „Senats für bie Cftfee*

prooinjen in :?(iga" mit ber „gehörigen Vorfidit unb Vcrücffidjtigung

ber Vcrl)ältnifjc höheren Crts" angebradjt merben folltc.
,ss

)
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210 Xie Saurmbcfr.-iung in flutlanb.

Ter Oeneratgouoerncur 3J2arquitt fßaulucci war hocherfreut

über bic Gntfdjeibung in bei
-

iiauernfrage mtb uerfid)crtc ben

Tcputirtcit, bie i()iit bic Groffnung bes Sianbtageö mclbctcn, „bufj

er fdjon aus bcu bisher uon ihm in Erfahrung gebrachten

'^crhaublungcn ber 33auerangelegenl)eit bie Ülnfidjt habe geminnen

müfjen, Alurtanb fei 511 ben gcbilDetftcu ffiroinitjen bei grofjcn

Reichs 511 jäl)len". ,M ) Unb als bie 3iitterfd)aft ihn einige Tage
fpüter in corpore auffuchte, um ihm iljre brci iwuplroünicbc oor--

jutragen, ba äußerte ber iltürquis „bas betragen ber tHitterfd)aft

fei befonberö in ber Süauernangetcgeuheit fo human unb aus*

gejeidjuet gewefen, baß ihr feine gröfjtc Achtung unb bic (Gnabe

bei Staifcrs nidjt uerfagt werben tonnten, woher er cs fid) auf’s

•V)öd)fte angelegen fein laffen roerbc bie Sitten unb 2Bünfd)c ber

:)iittcrfd)aft mit aller nur möglichen ißroteftion unb §ürfprad)e

uor bent Thron bcS ‘'Dionardjcu 511 oertreten.
1 -’5

)

Ten fchleunigft abgeftatteten Se rieht bes ©cnerolgounerneurfi

beantwortete ber Jtaifer [)u(booU, bezeugte ber fHitter- unb Sanbidjaft

feine „uolle Grfennllidjfeit", uub fprad) bem 'JUlarquis feinen Tonf
für beffen erfolgreiche SBirffamfcit aus. 11 ®)

Gtunmchr würbe eine aus fünf ÜHiebern ber SNitterfcfjaft

jufammengefefcte Äommiffion, ber ein uom (Pencralgoiiocrncur

ernannter Sorfißcnber präfibirtc,
1,7

) mit ber Ausarbeitung bes

(Gefcbentwurfes betraut
,5,

j uub ber Sanbtag bis ju bem 3fitpuuft,

ba ihm bas ‘’fkojeft jur Prüfung übergeben werben föitnc,

limitirt.
150

) Schon am .10 . bjuni ist

7

tonnte ber SJanbtag

abermals jufammentreten unb ben überaus jchnell angefertigten

Gntwurf in Scrathting •geben.
180

) Sei ber Seprüfung ber

Motnmifftonsarbeit machte fid) eine Tiffcrcnj ber 3tirfld)tcn geltenb,

bie beit (Gencralgotiocriteur, ber früher fdjon nüeberholt ju eiliger

Grlebigung ber widitigen Sadje gemahnt hatte,
181

) ucranlaßte

pcrfönlich einjugreifen.

3n ber ^anbtagSuerfammlung waren bie Meinungen über

bic Organifation ber bäuertidjen Suftijpflcge gctheilt unb jmar
uertrat bie eine ;Hid)tung bie Anfidit, cs fallen nad) bem Sorbilbe

i'iu uub Ghftlanbs für bäuerliche Strcitiachen beionbere 'fUiittcl*

iuftanjen, flird)fpielsgcrid)te ober Preisgerichte 1Sä
) gejehaffen werben,

währenb uon anberer Seite bie GiothwcnDigtcit ber Errichtung

neuer Sicbörben beftritten unb bie fUcrftärfung ber .^auptmannS*

geliebte als geniigenb crad)tet würbe. 181
)

itlarauis 'Jjattlucci, ber wie wir faljen,
104

) einen mogüchft

einfachen (.Gerichtsweg bcoorjugte uub bic 1804 für üiolanb iu's

^eben gerufene (Gcriditsorbiuing oerurtheiltc, weil fie ju uiclc

^nftanjen gcfchaffen uub bcu dauern einen ju großen Antbcil an

ber 3ied)tsfpred)ung cingeräumt hatte — , ber lUtarquiS jeigte [ich

über jene itlciuungsucrfd)icbcnl)eit erjürnt, mahnte 511 fdjleuntgcr
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£ic SHaucmbcfrciung in Surlanb. 211

Vcfeitigung bcr Jiffercnj
,05

) unb erfdjien am 15. ^[ufi 1 >S 1

7

ielbft in bev äanbtagsuerfammlung um feine 9lnfdjauung mit

Sladjbruef jur Geltung ju bringen. ^>n feiner Siebe Ijob ber

Generalgouocrneur Ijernor: er Ijabe aus befonberer Grgcbcnbeit

für ben furlänbifcfjcn 3lbcl cs gcroagt, gegen bic 3lbfidjt ©r.
Saiferlidjcu Dlajcftät, bic Slcoifion unb Prüfung bes non bcr

Äommiffton entroorfenen planes auf bem roieberocrfammcltcn

Sanbtag ju geftatten, bnljcr fei es iljm um fo fdjmerjlidjcr bie

Prüfung bes Gntrourfs roegen einiger, über bic Crganifntion bcr

neuen Scljörben entftanbener Jiffercnjen, feit mehreren Jagen
nidjt genugfam fortfdjreiten ju feilen. Gr fönnc jroar bagegen

nichts einmenben, baß ein Jljcil für bic £>auptmannSgerid)tc, ein

Jlieil für $irdjfpicls= ober ßreisgeridjte eintrctc, müfic aber ben

Hanbtag erfudjen, burd) ©timmenmeljrfjcit ein Slefultat fjerbcU

jufüljren, „roeldjcS non ihm fo gceljrt roerben mürbe, bafj er eö

ohne 3lbänberung bem Äaifer oortragen iooUc unb jroar in bem
Sinn, baß es bem Sanbtag oorbcljalten bleiben falle uon 3eit ju

3eit auf einem orbiitärcn Sanbtag 3lbänberungcn, forooljl riicffidjtlidj

ber Veljörbcnuerfaffung, als auch in anberer Sjinfidjt in Vorfdjlag

pi bringen. 3Senn er übrigens als Dlitbrubcr 10
°) feine 21nfid)t

oerlauten bürfe, fo roolle er bemerfen, baff er bie Vcibeljaltung

ber $»auptmannSgeridjte als Cberbauerbcljörben für jroccfmäßiger

eradjte, roeil es als Ijödjft roaljrfdjeinlidj anjufcljcn fei, baß bcr

Äaifer biefe Söctiörben aus feinen Mitteln allein bcfolben roerbe,

roaS bei neu organiftrten 93ef)örbcn joofjl nidjt bcr ?fall fein

mürbe". ,67
)

Jer l'anbtog fügte fidj bem uont ©cucralgouocrncur auS=

geübten Jrucf, 168
) unb lief? cs bei ben £>nuptmannsgcridjtcn

beroenben, bic burd) eine ^ucite Slbtfjcilung für bäuerlidjc Slcdjts*

fadjen uerftärft mürben. 109
) Sladjbem bie einjige mcfcntlidje

PlcinungSocrfrfjicbenfjcit ausgeglidjen morben mar, fonntc bic

Scoifion beS Gntrourfs rafcf) beenbet unb bas neue Gcfcg bereits

am 20. 3uli 1817 bem Generalgotiücrneur jur §crbcifüljrung

faiferlidjer Veftätigung unterbreitet roerben.
170

)

3ur 'Vertretung feiner Vefdjlüfje unb namentlidj jur Sefür*
roortung feiner befonberen Sßiinfdjc tjatte ber üanbtng ben SanbeSs

bcDotlmädjtigten, Äammertjerrn ifarl Graf 'Dl ebem auf Slufc

nadj Petersburg entfanbt. Jort mürbe bcr Slcprafentant beS

furlänbifdjen 2lbclS oom Äaifer ljulbreidjft empfangen unb befonberS

ausgejeidjnet. 171
) Jer SJlonardj äußerte fidj in ben anerfenncnbften

Störten über ben Slbel Äurlanbs unb beauftragte ben Grafen
Dlebem bcr SHittcr- unb üanbfdjaft mitjuttjeilen, baß fie „burdj

bie eblen unb liberalen Grtmbfä&c, bie fie in 21bfidjt auf ifjre

Grbuntertfjancn burd) ben oorgclegten Gntrourf an ben Jag gelegt,

fid) nidjt nur fein faiferlidjes SBoßlroollcn ermorben, fonbern audj

3
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212 Xie ©auern&efreiung in Sturtonb.

für bie Wndtmclt ein Senfmnl ihrer nufgeflärten liub bem forU

geriieften Weifte berßeit entfprcd)enbcnS'enfungsart geftiftet habe".
174

)

Sas Wefe&projeft mürbe nm 20. 21. unb 23. 2(uguft 1817
t'om WcidjSratl) geprüft, ber fein llrtljeil buhin abgab, „baff bie

58crgleid)ung ber abgecinbertcn, ausgefallenen, ergänzten unb neu

tjiujugefügten Wrtifcl ber furlänbifd)en bnucrucrorbnung im bergteid)

mit bem ebftlänbifdjcn Wefetj einen bcutlidien bemeis für bie 2luf-

opferungen liefere, bie non ben furlänbifcben ©utsbefibern bem
93eften it)rer bauern bargebradit morben feien".

173
)

3uglcid) mit bem ©efcfcentmnrf mürben bem Äaifer bie

,
©efudie um bcicitigung ber befi$med)fe(ftcuer unb um ‘Ulinbcrung

ber ©runbftcucrn uorgetragen,174 ) mährenb bie bitte um £rrid)titng

eines „beutfdjen Senats für bie Dftfeeprouinjcn" uon ber Witter

unb Sanbfdjaft fallen gelaffcn mürbe unb bas borjugsrcd)t bcs

furlänbifcben 'Jlbels auf ben bad)tbefiß ber Somänengüter nicht

gcltenb geinadit merben fonntc. 179
)

35Mcmo()l ber Maifer fiel) anfänglich ju ben bitten ber

fRittcrfdjaft ableljncnb ncrljielt,
177

)
gelang cs bod) bem ©rafen

Olfcbem bie Erfüllung besjenigen 2ßunfd)cS ju erlangen, auf ben
bie Witterfdjaft bas gröfttc Öemidjt gelegt hatte: bie befeitigung

ber beftfnncdjfelfteuer. Ser Ufas uont 22. Uluguft 1708, ber

Äurlanb uon biefer Ifaft befreit hatte, beffen Weitung aber fpätcr

uon ben beljörben angeftritten morben mar, mürbe uollftänbig

veftituirt.
17

*) Sie bitte um Grmäfeigung ber ftaatlidien Steuern

fanb bagegen nur in fofern berücffidjtigung, als gefeßlid) bcftiimnt

mürbe, baff bie ftaatlidjcn Steuern ber furlänbifdjen bauern bie

ftaatlidien Saften ber Wcidjsbaucrn nicht iiberfteigen bürfen.
178

)

Wad)bem ©raf ÜDfcbcm einige bebenfen, bie gegen einzelne

beftimmungen bcs Gntmurfs jur baucroerorbnung erhoben unb
anfänglich auch uont ÜJfarquis 'ftaulucci getheilt morben maren,

jerftreut hatte,
180

) beftätigte Äaifcr 'JKcranbcr I. am 25. 3luguft

1817 bas neue ©eie(;.
|Ä1

) unb menige Sage fpätcr, am 30. 2luguft,

mutbe in 'Ulitau bie befreiung ber bauern Jlurlanbs in ©egenmart
bcs 2Jionard)cn, ber feine Weife nad) 2)eutfd)lanb um einen 'Jag

uerjögert hotte, feftlid) begangen.

9i i g a, im Januar 1897.

11 n u c t f u n i| c n.

, -'6
) ,,9lllmmtcrltjänißitet '-Berid)t ber Mommiflion jur Skrbcfferung PcS

3uftanbcS ber furläiiöt|d)cn Ämtern" uont 10. Xcjcmbcr 1814. abgcöruilt in

ber oon Xubroioiu oeraitftatieieii Sammlung offijicllcr Slftenftüde, a. a. C.
S. 370 ff.

13;
) ©icl)e oben 3. 143.
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Xi« Bauernbefreiung in Jturlanb. 213

Freibauern baten fid) in einigen Wegenben SurlanbS, io in ber

(Soleing'niclKn unO lutfumidien, bis auf Sie Wegenwurt crbaltcn. ^Ijrc Bor«

redjtc (lammui ibeilS nad) aus bem 14. oatjrijmiDert unb griniDcn fid) auf

B.lejnungsurfunDcn, bie im Criginal norbanben finD. Sie waren niemals einer

iHutsberrienaft unterworfen, ftcis perfönlid) frei, ju leinen eigentlichen Froljn«

Ctenitcn ocrpilicbtet unb befaßen üjrc Zaubereien erb« uns eigembiimlid). Bergt.

Ibeobor ytallmcncr: „(Einige Bewertungen über ben Ursprung unb Die gegen«

roänigen Bcrbältmije Der „Hurifcben Könige", in ben „Arbeiten Der furlänbiidtcn

SefcUld.aft tür Zittcratur unb ttunft", 3. £>eft 1847, ©. 23 ff. Öcrmann
®raf Kenierling: „Beiträge unb Badiriditen jur öeidjidjte ber Freibauern in

.HurlanD", ebenba 5. veft 1818, ®. 10 fj. 2t. o. iioebolil: „Xi« Muriuben

Äomgc“ in ben Biittljeilungen auS Dem Webtet ber Wcfd)id|le Zio«, (jl)|’t« unb
SurlunDS. 8. Baus, tiiiga 18,V>, 3. 302 ff. Cstar otaocnliagcn: „Frei«

bauern unb ZanSfrcic in Ziolanb wäbrenb Der Cvbcmjpcrridiaft in Sen „Beiträgen

jur ftunbe 6l)ft., Zi»< unb WurlanbS", 4. Banb, Bcoal ls!)4, 21)5 ff.

I3s
l Stuf bie 3infirt)t bicfcS bebeutenben BianncS mirb fpatcr tuiger

einjugeben fein.

'**) Bcrgl. oben 3. 145.

131
1 „2lUcruntrrtt)änigiler Berid)t Des t)ligafri)cn HrrgSgoupcrncurS BlarquiS

fsaulucci" ooin 24. November 1815, Br. 757, mügctpeilt oon Xubrowin
c. a. £. 3. 401 ff.

132
1 Irs ift offenbar ber oercibigte Zanbmeffcr gemeint.

133
1 Bergl. oben 3. 202.

131
1 X ie tritt) Grnft oon 3d)öppitigf, geb. auf bem oäterlicben Wut

BornSmünbe in .HurlanD am 6. Buguft 1710, geit. ju Biitau am 1. Juni 18is,

ftubirte 1707— 1770 in Zcipjig, würbe 1783 $auptmann ju BauSfe, 17s8

Cberbauptmann ju lutfum. begleitete ben §erjog Beter auf jeiner lebten Steile

nad) Petersburg, würbe nnd) ber Bereinigung HurlanbS mit Siufjlanb jutn

wirflitben oiaatSratl) ernannt, ging 1706 mub Xeutidiloub. fcljrte 171)8 uad)

HurlanD jurüd, würbe aisbann Cberburggraf beim lurlunDiidicn C bcrljoigcridg,

lNiti CHebeimratb. Bcrgl. 3ic<fc«Bapiersf t)t 4. Banb, 3. 115.

**) Slbgcbrurft bei Bierlcl: „Xie freien Zelten unb Cftbcn". J ,'K. F-

Z. 2 a m < o n oon £)im meliticru: „Qiftorifdp'r Berfuri) über bie Sluf«

beiung ber Zeibeigenfdiaft in ben Cftfeeprooinjen in befonberer Brjni)ung auf

MS ivrjog'tjum Ztolanb", Beilage jur lüortjcnfdjrift „Xao Fuiuub", vVi(jrg. 1838,

2p. 121 unb 122.

m
i Bcrgl. oben 3. 134.

1JT
) 4jufd)rift bcS WcncralgoupcrneurS BtarquiS ^Sautitcci an bie jitm

Zaufitag ocriainmeltc Bitter« unb Zanbfdiaft, pom 18. Xcjcmber 1818, Sir. 1307,
3l:e bes fut(dnbiid)cn 3tittcrfd)aftsard)ius Sir. 701«: „ZanDlagSoerlianblungcn uou
lblö;17". Fol. 5.

13,5
1 „Diarium bcS auf ben 10. Xcjcmber 1816 auSgefdjriebenen orbinären

SanbtagS", Bftc bcS furlänbifdjen SlitterjdjaftSardjioS Sir. 70a, 3. 21 ff.

139
1 Bcrgl. oben 3. 20 t.

l *°> Xie ZanbtagSreDc Des öencrnlgouocrneurS BiarquiS B-'uIucei vom
20. Xcjcmber 1816 ift abgebrudi in Blcrfcls „Xie freien Zeiten unb liftljcn",

2. 274 ff.

,u
l Xcr BiarquiS geljörte feit 1814 bem Wurps ber furlnnbifriicn

Sitterdiaft an. ZanbtagSidjIug oom I). Blärj 181i, S 10.

u
-l Xie Antwort Des ZanbboteitinaridjallS (oergl. oben 3. 138) ift

gleitbjaUs oon Bictfcl a. a. C. 3. 278 mortlid) abgebrutft.

3*
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,48
) „Diarium“ pom 21. Scjcmbcr 1816, ®. 24. „öauptgrunbfähe brr

Ghttlänbifchcn SRaucroerorbnungcn" unb „Ginigc Vcmcrfungrn über bic

Iänbi)'d)c töaucrperorbnung", alb Vorlage gebrueft Januar 1817.

144
) .Diarium“ ®. 26, 2anbtag8ocrbanb(unqcn Jol. 01 unb 100.

145
i SKemorial beb Srciljcrm Sriebr. o. Sir cfb. Siogallcn. Slftc Sir. 76b.

Sol. 103 ff. Eintrag beb ©taroft non ber Sioop, Slftc Sir. 76b, SoL 18.3 ff.

Vergl. auii) (20. 20. G rufe): „Vemcrfnngcn eines SBeltbürgcrb über bic Veränberung,

welche bab Jahr 1817 in ben Jahrbüchern Murlanbb merftoürbig macht",

SWitau, 2Rnrj 1817.

,4B
) Subroroin: a. a. C. ©. 355.

U7
) Slnträge bcS 2anbratl)3 Ulrich oon ©chllppenbad) unb beS

Sreiherrn ©otiharb non Viftram, 91fte 2!r. 76b, Sol- 71 ff. unb 92 ff.

,48
) „(Relation ber 9iittcrfchaft9*Gomittec" pom Jahre 1816 a. a. C.

fßunft 57. ®. 12.5.

,4°) ?(ntrag beb 3 rc 'ftcrrn ffricbric^ pon S'rdä, Siogallcn, 2lftc

«Kr. 76b, Sol. 222, 403 unb 414.

>M
) SBergl. oben 0. 138.

,M
) Spricht beb SanbbotcnmarfchallS Serbinanb n. Sutenberg an ben

Wencralgouocrncur SKarquib 2’aulucci oom 4. Slpril 1817, tn örtlich abgebrueft

bei 2Kcrfcl a. a. C. ©. 270 ff.

,M
) 2anbtag8|chlu& poin 21. Slpril 1817 (gebrueft) §§ 8, 9 unb 16.

li3
) SanbtagSfehluB oom 21. Slpril 1817 § 10.

IM
) Diarium oom 3. Slpril 1817, 2lftc 9lr. 76a, ®. 136.

'“) Slcferat bcS 2anbbolcnmarfci)alI3, Diarium oom 10. 2tpril, Slfte

2?r. 76a, 3. 171.

ls6
) SaifcrlichcS Sieffript an ben ©encralgouocrneur Dinrquis 2'aulucci

oom 11. 9lpril 1817, wörtlich abgebrueft bei ÜRcrfel a. a. C. ®. 284.

167
) Ser flommiffion gehörten an : Varon Oübinghoufen < 20olff auf

Sonnart, Strcibmarfchall TOajor oon Serfchau auf Sluljenbath. ©raf Äeqfetling.

Äabillen, oon öepfing auf Cfietn unb ©arberittmeiftcr Varon OambSborif ai§

25crtrcter bcS fSiltcnfciieu Krcifcb. Ser ©encralgouoerncur hatte jum IkäfiDcntcn

ben ehemaligen Sanbhofmeifter 9'aron Sioenne ernannt unb bic 'Vertretung ber

Somäncngütcr bem flamcralhotSratl) Job- Sr. oon Siede übertragen. gulcbrift

beb Wcncralgouoerncurb pom 7. tjfpril 1817, 21ftc 9ir. 76b, Sol- 36.

158
) Sic Stcbaftion beb ßntiourfS mürbe bem SiitterfebaftSfefrctär Cm ft

non JHechenbergiOinten übertragen (Diarium pom 16. Slpril 1817), bem ©eorg
Vcnebift oon Gngelharbt iSlccfCäSiapicrSfij: „SchriftftcUerlcrilon" 1. Sanb,
®. 504) mcfcntlich behilflich mar.

,s#
) OanbtagSichluB oom 21. Slpril 1817 § 14.

,90
l Diarium oom 30. Juni 1817, ‘äffte 9lr. 76a, ®. 227.

,91
) Jufchrift bc3 ©encralgouocmcur an ben VanbbotcnmarfcfiaQ Serbinanb

oon Siutenbcrg oom 30. Januar 1817, äffte 91r. 76b, Sol. 310.
*62

) § 412 ff. bcS Ghftlnnbifdjen Vaucr-öcfcBbuchcS oom 23. 2Rai 1S1C.
t8S

) Diarium oom 9. Juli 1817, äffte Sir. 76a, Sol- 241 ff.

*64
) Sergl. oben ®. 204.

,M
) .ßufdjrift beb Wcncralgouoerncurb an ben fianbbotcnmarfchatt pom

14. Juli 1817, Stile 91r. 76b, Sol. 463.

i«i)
gjcrflf. oben Slnmerfung 141.

197
) (Referat beb 2anbbotcnmar)d)aIlS r.m 16. Juli 1817, Diarium oom

fclbcn 2age, Slftc Sir. 76a, S. 255.
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,8®) Diarium oont 16. fytli 1S17, Stic Sr. 76a, S. 260 ff.

189
1 § 205 ber „Surlüubifdiett Baucroerorbnung".

,7°) „Grflärung ber fturlänbiüpen Bitterfdjaft" oom 20. Juli 1817,

mörtlidj abgebrueft bei 'Kerfe! a. a. C. S. 285.

,n
) Wraf Siebern erhielt ben ()o!)cn Snnenorben I. ftlaffc.

Jielatiott bcS 2anDcSba)oU]näd)tigtcn Wrafen 'Biebern, probuj. am
12. Sooember 1817, Brd)io ber furlänbifd)cn 3iitterfd)aft.

,:s
) „Grtraft aus bem Journal beS Seid)Sratl;S auS ber oereinigten

3i$ung bcS Weich*, >}ioi(i unb Öciitlidpm Departements ootn 20. 21. unb
23. Sugutt 1817, in Betreff ber neuen Berorbntmg für bie furlänbifd)eu

Säuern“, Beilage ( jur Solution beS Vanbcsbcoollmädjtigteu Wrafen 'Biebern.

*‘4
) Solution beS 2anoeSbcooUmäd)tigtcn Wrafen Biebern a. a. C.

1TS
) 'Halbem ber 2anbtagS!d)luft ootn 21. Spril 1817, bie Grriri)tung

eines „beutidjen Senats" betreffenb, ben Mirdifpiclen jur Seufterung übertoieieu

worben toar, traten fo oeridjiebene Snfid)ten ju läge, baft ber *Jiitterid)aflSfomitn

ein flares Grgcbniji ber Bicinungen nidjt fcftjuftcUcn oermodttc unb fidj balicr

gelungen iaij ber 3ad)e feinen toeiteren Berfolg ju geben. „Susjitg aus ber

auf bem orbinären Vnnötag 1819 abgelegten Sektion ber fturlänbijdicr.

JütteridjaftSfomittt*«" (gebrueft), § 3. Bcftrcbungen, .bie auf ein äl)ttlid)eS »fiel

binauSliefen, batte bie liolänbiidjc eHitterf cijaft ebenfo wie bie eljftldnSiidjc gleid)

natb ber Bereinigung 2io> unb GbftlanbS mit tturlanb oerfolgt. Seit 1710
waren beibe Sitteridiaften betnitbt bie in ben tflrioilcgien oorgcjeljene li'rridjtung

eines Cber ^uttijtribunalS für 2io* unb Gbl’tlanb burd))ufefycn. BIS biefe im
18. ,'afirliuubert mehrfach bebonbelte BerfaffuitgSfragc 1837 ootn liolänbifdien

üanbtag loiebcr aufgenommen mürbe, idilofi fid) bie turlänbifd)e Sitteridtaft beT

bejüglicpen Bition, bie bcfanntlid) erfolglos »erlief, an. SähoreS bei SJolb.

eon Botf: „Das baltiicbe Cbcrtribunal", „Siol. Beiträge" II. Battb, 3. $cfl

S. 160—189, 4. §eft 3. 297—337 unb 6. §eft 3. 749 ff.

178
t „BuSjug aus ber auf betn orbinären üanbtag 1819 abgelegten

Jtelaiion ber furlänbifd)cn BittcrfcbaftS-Hoinittee" § 2.

,T:
) Selatiou beS VaubcSbcooUmädjtigtcn Wrafen Biebern a. a. O.

,w
) § 20 ber „furlänb. Bauerocrorbnung für ben befinitioen guftaub".

,T#
) § 20 ber „furlänb. Bauerocrorbnung für ben befinitioen ;{u|'tand".

,w
t Sclation bcs i'anbeSbeooUmäditigten Wrafen Siebent unb „Grtraft

«uS bem Journal beS SeichsrathS" a. a. C.
wl

) Haiierlidter Befehl an beit OJeneratgouocrneur BiarquiS ^taulucci ootn

25. luguft 1817, mörtlid) abgebrudt bei Slerfel: a. a. C. 3. 287.

,*2
> SäbcrcS bei Bierfel a. a. C. 3. 290 jj.
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(gtfrlfcymig.)

33ei anberer Gelegenheit afjcptiit Jürfl Süomarcf gerobeju

bic Sluäbriidc „Sozialismus" unb „Staatsfozialismus":

„9lbcr ben SJortuurf beö Sozialismus möchte ich nod) ermähnen.

Sojialiftifd) finb oicle SJlaßregcln, bie mir getroffen haben, bie

mir jum großen veile beö üaitbeS getroffen haben, unb etmas
meljv Sozialismus rnirb fid) ber Staat bei unferem heieße

überhaupt angcmöljnen muffen. 5Bir merben ben 93ebürfuiffen

auf bem Gebiete beö Sozialismus reformirenb entgegenfommen

miiffen, menn mir biefclbc ÜBeiöfjcit beobaditen m ollen, bie in

Preußen bie Stein unb ifjarbenbcrgfdjc ©efebgebung bezüglich

ber Ginanjipation ber Säuern beobachtet bat. Sind) bas mar

Sozialismus, bem tSincn bas ©ut 511 nehmen, bem 'Jtnbcren 511

geben, ein fcljr uiel ftärferer Sozialismus als ein Monopol. 3d;

freue mich, baß cs io gefommen ift, baß man biefen Sozialismus

geübt Ijat; mir haben baburd) einen feljr mol)ll)abcnbcn, freien

Sauernftanb erhalten, unb id) fjoffc mir merben mit ber 3 e > 1

iil)n[id)eS für bie Arbeiter erreichen, — ob id) cs erlebe, fann

ich bei bem allgemeinen, prinzipiellen älMbcrftaubc, ber mir auf

allen Seiten entgegentritt unb inid) ermübet, nidjt mißen. —
9Iber Sie merben geuötljigt fein, bem Staate ein paar tropfen
fozialen Cels im Diezepte beizufeßen, mie uiel, meiß id)

nicht, aber es märe meines Gtadjteus eine große SBernaddäffigung

ber "Jtflidjten ber ©efeßgebung, meun fie bie Reform auf bem

Gebiet ber 'Jlrbeiterfragc nidjt erftreben mürbe... Sojialiftifd)

mar bie Verftcllung ber Freiheit beö ilaucrnftanbcö; fojialiftifd) ift

jebe (Srpropriatiou zu Gunften ber Cifcnbahnen; fojialiftifdj im

Ijödiften ©rabe ift jum 23eifpicl bie Jlommaffation, bic «ßuiainmen-

legung ber ©runbftütfe, bie bem (Sincu genommen merben — in

uicieu '|>rouinzcn ift bas ©efeß — unb bem 3lnbern gegeben,

bloß meil ber 'Jlnberc fie bequemer bemirthfdjaften fann; fajialiftifd)

ift bie ganze Ulrmenpflege, ber Sdmlzmang, ber Sßcgebau, bas

heißt ber ;>mang zum flüegebau, inbem id) auf meinen ©runbftücfen

einen Jßeg für bie Durdjreifenben unterhalten muß. Tas ift

alles fozialiftifd). 2>d) tonnte bas Dfegifter nod) meiter ucruoll=

flaubigen; aber menn Sic glauben mit bem Söort „Sozialismus"

jemanb Sdjrccfen einflößen ju fönnen ober ©efpenfter }u jitiren.
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io flehen Sic auf einem ©tanbpunftc, ben id) längft ü b c r

=

rounben tjabc, uub beiten Uebernnnbung für bie ganje i)ieidj*j=

geiefegebung burdjauö notljmcnbig ift".

5fuf bie Stein .'öarbenbcrgfdje ©efefegebung fonunt ber giirft

immer mieber jurücf, cbenfo auf bie Armenpflege; ferner uermeift

er auf bie Aegierungägntnbfäfec Jnebtiebs bcS Örofjen unb jitirt

iDieberbült beifen Ausfprudj: ,.)e veux 6tre roi des gueux".

„Gs ift in icinem fdjerj^aften franjöfifdjcn Sarfaömuö ber

ülusbrucf für bcniclbeu ©ebaufen, beit ber jefeige £>err bnmit

ausfpridjt, baß er fid) als ben Sdjüfecr ber mirtljfdjaftlidj Sdjiöadjcu

betrachtet unb für fic ju folgen cntidjlofien ift".

Schlicßlidj Jagt er: „Gin .Vmuptgrunb ber Grfolgc, bie bie

Jübrer ber Sojialbemofratic mit ihren biöljcr nod) nirgenbö flar

gcftellten JufuuftOjielcn geljabt haben, liegt meines GradjtcnS

barin, baß ber Staat nicht Staatsiojialiömuö genug treibt;

er läßt ein 'Hafuum an einer Stelle, auf ber er tljätig fein tollte,

unb biefeS mirb uon anberen, oon Agitatoren, bie betn Staat

in’s panbmerf pfufdjen, auogefüllt". Gr führt ferner an, baß in

Jranfreidj überhaupt feine Armenpflege bettelte, unb erflärt, „baß

Jranfreidj nidjt auf bie 3)aucr umhin fönnen mirb, ctmas mehr

Staatsfojialiömus 511 treiben, als es bisljer getrieben hat".

Sie uorftehenb jitirten Aeußerungcn beS dürften finb in

ben Jahren 1881— 1884 getljan. Sein Staatoföjialismus fließ

bamals auf lebhaften SBibcrfprudj, Denn noch Ijerrfcljtc ber politijche

unb nrirthfdjaftlidjc Üiberaliomuö oor. Seitbem finb bie Anhänger

beö Staatöfojialiomua fehl' jaljlreidj gemorbeu unb an bie Stelle

bcs Liberalismus ift ber „Sojialiömucs ber ©ebilbeten" getreten;

baß aber Jürft tüismarcf berjenige Staatsmann ift, ber ben

moberncn Staatsjo$iali6nui8 als elfter bewußt jur ©cltung gebracht

hat, idjeint man, mie |'d)on gejagt, auf biefer Seite ganj 511

oergejfen. Dian idjeint bort audj ju übcrieljen, baß im ©runbe

fein prinzipieller ©egenfafe jmifdjcn bem Sojialisnuis ber ©ebilbeten

unb bem Staatsfojialismus bcö Junten befiehl. Ser tlntcrfdjicb

ift nur ber, baß Jürft Jüiämarcf nidjt Utopien unb fdjmcirmcrifdjcn

Jljeoricn nadjgejagt, fonbern üuofdjließlidj nadj bem Grreidjbareu

unb möglichen geftrebt Ijat, unb nidjt bnrdj JHeglemcutirumjcn,

geroaltiame Gingriffe uub auf iummarifdje Sl'eijc fein ;jiel ju

erreichen gefudjt hat, ionberu auf praftijdjem, gemijfermaßcu

organiidjem ilöcge.
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Sic ^(öne Biömard’S jur fojialpolitifcben (flefe&gebung

reichen, wie fd)on ermähnt, roeit jiiriicf; fie beftanben bereit* uor

ben Sittentaten unb betn Grlafj beö Sosialiftengefeßeö. gürft

Biömanf erftrebte bic Berbcfferung ber Sage ber atbeitenben

Älaffcn einfad) aus Städjftcnliebc als eine djriftlidje unb fittlidjc

Bflicbt, ganj unabhängig uon ben ©efaljren ber Sojialbcniotratie.

Sic 3bcc ju bem großen Sßcrf unb feine Bermirflicbung finb

Biömarcf'-j Berbienft; feine ganje eifernc Sluöbaucr unb Sljatfraft

mußte er aufbicten, um bic ftinbernifie unb ben SÖibcrftanb 511

überwinben. (Sr fclbft bat iool)l immer baö warme 3nteretie

feine* faiferlidjcn $>errn für baö SSerf in ben Borbcrgrunb

gcftellt, bod) bat er fid) fpäter aud) felbft ab Urbeber unb Schöpfer

auöbrücflid) befannt. 5üei Bcratbung beö ©cicbeö über bie

2l(terö= unb 3noalibitätooerfid)crung im Sllärj 1889 fagte er:

,,3d) barf mir bie erfte il r [) e b c r f d) a f t ber ganjen fojialcn

Bolitif uinbijiren, cinfd;licßlicb beö lebten Slbfcbluffcö bauon,

ber unö fejjt befdjäftigt. Gö ift mir gelungen, bic Siebe beö

bod)fcligcn Staifcrö SÖilhcltn für biefe Sadje 511 getuinnen".

3n ber SScife, mic er cö urfprünglid) beabfiebtigte, bat er

feine 3öccn allcrbingö nidjt uerroirflidjcn fönnen.

Biömarcf fniipfte an bereit* Beftebcnbeö an, inbem er alö

erfte Slufgabe bic llnfallperfidjerung in Singriff nahm. Seit

1871 beftaub ein StcidjSbaftpflidjtgcfcti, baö febod) ftreng auf bem
Boben beö gemeinen Stcdjtö beruhte unb ben Slrbeitgebcr nur bei

bem Stadnocife einer Bcrfdjulbung uon feiner Seite ober feiner

Beauftragten ju einem Sd)abcncriag uerpflid)tete. Sic Slrbciter

mußten auf bem SSJcgc beö 3imlpr°}effcö ben fdjnuerigen Beweis

ihre* Slnfprudjcö erbringen, unb bie jablreidjen ^rojeffc, bie

entftanben, trugen nur ju einer Bcrfd)ärfung beö BcrbältniffeS

jioifd)cn Slrbciter unb Slrbeitgebcr bei. Bereits im 3abre 1880

ließ Biömarcf Gntmürfe für eine öffentlich geregelte allgemeine

Unfallocrfidjerung auöarbeitcn unb pcrl)inberte bureb fein

Srängcn, baß bie Sadje bei ihrer Steilheit unb Sdjiuierigfeit in’ö

Stocfeu ejerietb; eö lag ihm oor allem baran, baß irgenb ein

Gntmurf in’ö Sebcn trat, ber bann ben Beratungen bei rociteren

Snftanjen ju ©runbe liegen fonntc. 3m Slpril 1881 gelangte

ber erfte Gntmurf eines lXnfaUoerfid)crung*gefe^c* an ben

9teid)ötag. Ser Gntmurf fieberte bem Slrbciter eine Gntfdjäbigung,

ohne ben Stadnociö einer Bcrfcbulbung beö Slrbeitgebcr*, gemährte

einen 3u id)uf? beö Steidjeö pon einem Srittel ber BcrftcbcrungS^

prämie bei benienigen Berfidjcrtcn, bereu 3ab«barbeit$oerbienft
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750 'JMarf unb meniger betrug, uub brachte bie ©rünbung einer

Aeicböoerfichcrungsanftalt in Borfdjlag, um mit fHücffidjt auf bie

groangöoerfichenmg bie größtinöglid)e Sßötjlfeill)eit unb Sidierßcit

ju gemätjren. Jie Arbeiter bio ju einem gahrcöarbcitoocrbicuft

oon 750 Diarf tollten ganj non Beiträgen befreit fein, bie

llebrigen bie Berficherungaprämic ju einem drittel, refp. jur

Vdlfte aufbringen; bie übrigen Anteile hatten bie Arbeitgeber

511 leiften.

gn einer langen Aebe trat ber gürft im Acid)ötag für ben

Gntmurf ein:

„Sas gelb ber Öefcßgcbung, mcldicö mit biefent (Sefcß

betreten mirb uub oon beut ber iw Borrebncr ganj mit '.Hecht

urttjcilt, baß es nod» eine fehr mcite "^crfpcftiüc t)at, bie uiclleicbt

auch gemäßigte Sojialbcmofraten milber in ihrem Urtljeil über

bie Regierung ftimmen fann — biefeö gelb, meldjes hiermit

betreten mirb, berührt eine gragc, bie mabrfd)cinlid) oon ber

Jagcöorbnung iobalb nicht abfommen mirb. Seit fünfjig galjren

fprechen mir oon einer fojialcn grage. Seit beut Sojinliftengcjcß

ift immer an mich bie 'Diahnung tjerangetreten oon amtlidjcr l>od;

ftehenber Seite unb aus bem Bolfc: ei fei bantalö oerfprodjen,

eö müffc and) pofitio Cftiuas gefdjehen, um bie llrfachen beö

SojialiGmus, infomeit ihnen eine Berechtigung beimobnt, ju

beseitigen; bie 'Ulahnung ift bis ju biefem Augcnblicf an mich

toto die (jerangetreten, unb id) glaube nicht, baß mit ber fojialen

jrage, bie feit fünfjig gaßren oor uns idtmebt, unfere Söhne
unb ©nfel oollftänbig in’S kleine fommen merben. Reine
politifdje gragc fotnntt überhaupt ju einem oollftänbigcn,

mathematiiehen Abfcßluß, fo baß man BUanjen ttad) ben

Büchern jieljen fann; fie flehen auf, hoben ihre geilen unb

oerfchminbcn fcßließlich unter anberen gragen ber Ülefdiichtc;

bas ift ber 2öeg einer organifd)cn Gntmicfclung".

gu einem gemiffen Abfcßluß ju gelangen, ift bem gürften

boch früher gelungen, als er bamals, mo er erft am Anfang beb

SkrfeS ftanb, aunehmen fonnte.

Ser gürft betonte bann meiterhin bie Bflidjt bcs Staates,

auf biefem Öebict oon fid) aus einjugreifen unb ju regeln. Gr

tprach feine Ueberjcugung auö, „baß ber Staat and) für feine

Unterlaffungen oerantmortlid) merben fann. gd) bin nidjt ber

Utcinung, baß bas „laisser faire, laisser aller“, „baö reine

Ulandjefterthum in ber Bolitif", „geber felje, mie er’ö treibe,

geber fehc, mo er bleibe", „2Ber nid)t ftarf genug ift, ju flehen.
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wirb niebergerannt unb ju Vobeti getreten", „2Bcr ba tjat, bem

wirb gegeben, wer nicl)t bat, bem roirb genommen", — baß baa

im Staat, namentlich in bem monard)ifd)cn, lanbeauätcrlid) regierten

Staat Slnrocnbung finben fönne". .

.

„ £ae 'illmofen ift baa erfte Stabium dniftlidjcr 'Diilbthätigfeit,

tuic fie j. V. in fjranfrcid) in weiter Verjmeigung eriftiren muH-

2>aa ift bie erfte Vflidjt, bie gcfeplidje $ilfe bea 'itnnenocrbanbea

ift bie jmeitc. 2lber id) modjtc gern, baß ein Staat, ber —
wenn Sic auch bie Benennung „dniftlidjcr Staat" perhorrcäjiren

— bod) in feiner großen i'icbrfjcit atta 6l)ri|ten facftcljt, bie

©ruubfäbc ber Religion, ju ber mir una befennen, namentlich in

.‘öejug auf bie .fylfc, bie man bem -Jicidjftcn leiftet, in Vcjug auf

baa i'litgcfiihl mit bem Sdjicffal, bem alte leibenbe SJeute

entgegengehen, fid) einigermaßen burdjbringcn läßt".

2>cr A'ürft Fennjeid)net bann bie humanen 3*c ^ c bcö ©efefces,

„bie Ülcftrcbungcn ber FHegierung, ben oerunglüeften Arbeiter in

3>>funft befier unb namentlid) mürbiger ju behandeln mic bialjcr,

feinen nod) gefunben ©enoßen nidjt baä Veifpiel cinca fo ju

fagen auf bem Stehridjt tangfam uerl)ungcrnbcn ©reijea

ju gewähren".

3n bcrfelben 9lebe befinben fid) and) bie benfmürbigen iöorte:

„Vor bem Verhungern ift ber inualibc Arbeiter burd) untere

heutige 'Jlrmengefehgebung gefdmßt. S'aö genügt aber nidjt, um
ben 'JÜlann mit 3ufriebcnl)cit auf fein Filter unb feine 3»funft

bliden ju laßen, unb ea liegt in biefem ©efeh aud) bie 2eitbenj,

baa ©cfüßl meufdjlidjer äBürbe, meldjea aud) ber ännfte
3)cutid)e meinem Hßillen nad) behalten foll, mach ju

erhalten, baß er nidjt rcdjtloe ala reiner 2llmofencmpfänger baftcljt,

fonbern baß er ein peculium an fid) trägt, über baa nicmanb

außer ilnn oerfügen fann, unb baa ihm aud) nidjt entfremdet

werben fann, über baa er ala Ülrmer fclbftänbig oerfügen fann

unb baa iljnt manche Jßür leidjter öffnet, bie itjm fonfi oerfdjloffcn

wirb unb ihm in bem Ijjaufe, in bem er 9lufnal)tne gefunben hat,

eine beffere Vel)anblung fidjert, wenn er ben ^ufd)uß, ben er mit

hineinbringt, aua bem .^aufe aud) luiebcr entfernen fann. SiSer

ben 2lrmcnucrl)ältuiifcn in großen Stabten fclbftprüfenb näher

getreten ift, wer auf bem Üanbe namentlid) ben ©emeinbearmen

nachgefpüvt hat, unb felbft in ben beftoerpflegtcn, guten ©emeinben
hat beobadjten tonnen, wie ein 2lrmer, namentlid) wenn er forpcrlid)

fchmad) unb oerfrüppelt ift, unter Umftänben behandelt toirb im
&aufe oou Stiefmüttern, oon Verwandten irgenb einer 9lrt, uon
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H’fjr nahen fBcrmanbten mitunter, ber muß cingefteljen, baft jeber

gejunbe Arbeiter, ber bico mit anficljt, fiel) fagt: (So ift bod)

fürebterlid), bajj ein SDicnfd) auf biefe 2i*cifc burd) bie 3tc()anblung

in bem Vauie, waö er früher bewohnte, Ijeruntcrfommt, wo ber

äunb feines ')iad)folgcrö es nidit fdjlimmcr Ijat. Xaö fonunt uor!

thklchc Atkifjc t)o t ein jdjmadjer Krüppel bagegen, menn er in bie

Gcfc geflohen unb hungrig ernährt wirb? (Sr l)at gar feine. £>at

er ober nur luo ober 200 'Diarf für fid), fo bcfinnt fid) bas

•fxiua fdjou fcfjr, beuor e-J iljn brüdt. 2Öir haben cö bei ben

»riegoinualiben feljcn fötmen. JSenn nur 0 ober 5 Jljalcr

inouatfici) gegeben werben, baö ift für einen 3lrmcnljau6 l)alt auf

bem Sanbe fdjou ctmaö Haares, mo bie fleinrcdjuenbe ‘grau fid)

febr bcfinnt, baß fic ben Koftgängcr, ber Weib einbringt, nidjt

wrbrieRtid) madjt unb loö wirb. 'Jllfo fagc id), mir haben bas

Öebürfnijt, in biefem Wefeß auf eine menfdjenioiirbigc ik'fjanblung

junädjft biefer Sorte non 'Jlrmcn 511 mirfen". .

.

„^ber umfonft ift ber Job! SBenn Sie nidjt in bie

Jafcbe greifen motten unb in bie Staatofafje, bann merben Sie

nichts fertig befotnmen. Xie ganje Sad)c ber gnbuftric aufju

bürben, — baß meifi id) nicht, ob fie baö ertragen fann. Sdjmerlid)

gebt co bei allen gnbuftrien. ‘-üci einigen ginge eä allerbingo, cö

ftnö baö biejenigen gnbuftriejmeige, bei welchen ber sJlrbcitolot)n

nur ein minimaler betrag ber (Sefammtprobuftionafoften ift."

Sa f? nic^t ber gnbuftric bie ganje Saft ber Koftcu auf

gebürbet werbe, bafür trat ber giirft auf’ö cntfdjicbenftc ein:

„Cb man ben Beitrag auf bie iHrbeitcr ober auf bie Unternehmer

legt, baa halte id) für ganj glcidjgiltig. Sie gnbuftric hat ihn

in beiben gälten 511 tragen, unb waö ber ütrbcitcr beiträgt, baö

ift boch notfjmeubig fdjliefdid) 511 Saften beö ganjeit (Sefdjaftö.

(ro wirb allgemein geflagt, baf? ber Sohn ber tJlrbcitcr im iSanjcn

feinen Ucbcridpif; unb feine Grfparnifj geftattc. 35MU man alfo

bem ülrbeiter ju bem eben nod) auoreidjenben Sohn nod) eine

Saft auferlcgeti, ja bann muh ber Unternehmer biefe SDtittcl

julegen, bainit ber 'Jlrbcitcr bie Saft tragen fann, ober ber Arbeiter

geht jum anbcreit blejdjäft über . . . gd) würbe mciuerfeito nidit

ben ilutl) haben, ben Gitlwurf weiter ju »erfolgen, wenn bie

Suögabeu, bie er als bjcfcß mit fid) bringt, ausfdjliefslid) ju Saften

ber gnbuftrie gefdjrieben werben follen. Sßenn bie Staatahilfe,

fei eö in gönn ber Sanbannenuerbänbe, fei ca in gönn ber

ikoDinj, fei ca in gönn beö Staates, uollftänbig fortbleibt, bann

»erbe ich nicht ben CUf utt) haben, für bie golgen biefeö bkfefcea
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her Snbuftrie gegenüber einjuftefjen. Gs ift möglich unb roir

roerbeit bas oicUeidjt in roenig fahren ber Grfabrung nad)

bemttjeilcn, unb mir fönnen ja ben StaatSjufd)u§ unter Umftänben

jumidjft auf brei 3afjre limitiren, ober roie man baö roiU, aber

otjnc jebes fdjon gemadjte Grperiment, ohne jebc praftijebe

Grmittelung beffen, roaS uns ba beuorftefjt, habe id) nid)t ben

'Diutb, bie 3nbuftrie mit ben trollen Stoften biefer ftaatlicben Giro

rid)tungen ju belaßen, fic in f)öf)crem sD!aßc ju bclaften roie biöt)er,

um iljr basjenige aufjucrlcgcn, roas bie Sofalarmenuerbänbc bisher

an §iirforgc für ben ocrunglücften >5abrifarbeiter ju tragen gehabt

haben, unb roaö fünftig in einem böfjeren, trollfommencrcn unb

roiirbigcren 'JÜtajj burd) bie 4>erfid)crer getragen toerben fall in

(Scmeinfdjoft mit bem Staat. Gs banbeit fid) hier nicht um eine

Sdjöpfung ganj auofdjlicfjlid) neuer Saften, fonbern um eine

Uebertragung non Saften aus ben ttlrinenuerbänben auf

ftaatlidje Seiftungen. 2?aß bie Saft bcS ©ebetS ober ber “i>ortbeil,

ben ber Arbeiter überhaupt ju empfangen bat, erhöbt roirb, baö

beftreite id) nicht, nur nicht um bieS trolle Sritttbeil, rocld)eö bem

Staate äugetnutbet roirb, fonbern nur um ben llntcrfcbieb jroifdjen

bem, roaö bie bisherige Sofalarmenpflege für irorunglücftc Arbeiter

ju (elften bat, unb bemjenigen, roaö ihn in 3ufunft jufommen

foD, roaö alfo rein eine iterbefferung ber Sage unb bes SoofeS

bes Arbeiters fein roirb. 9lur biefe 35ifferenj fönnen Sie als

ÜHculeiftung bem Staat aitredjncn, unb es fragt fidf ba: ift

biefe SMffercnj bes bamit erftrebten 3iflc3 luertl), baß ber Slrbeiter

eine roürbigere unb reidjlidjere 33erpflcgung bat, roenn er oerunglücft

ift, unb nid)t tror ©cridjt erft fein 9ted)t ju erfampfen, fonbern

tron £>aujc aus ben mäßigen 3ui<bufi bat, ber babei uom Staat

erforbert roirb, ift ber glcidgoerthig mit bem llortbcile, roeldjer

errcidjt roirb? 3d) glaube bics im allcrl)öd)iien s
i)lafjc bejahen ju

fönnen . .

.

3d) roeiß nicht, roarum Sie gcrabc bei ber Regierung eine

blinbe, parteiliche Vorliebe für bie ©rofjinbuftrie porauöfcfceu. Gö
finb bie ©roßinbuftricllcn, ein allerbings trom ©liicf begünftigter

Übeil unterer Setrölferung, bas erregt fein SBoblnrollcn bei

Dlnberen; ihre Griftcnj aber ju fdjroächen unb ju fdjmälern, märe

bod) ein fef)i' leichtfinniges Grperimentiren. 2ßenn roir bie ©rof^

inbuftrie, roie roir fie haben, fallen lagen, roenn roir es babin

foittmen ließen, baß fic mit bem Sluslanbe nid)t mehr fonfurrenj^

fähig bleibt, roenn roir ihr Saften auferlegen roollten, non benen

nicht beroicfcti ift, ob fie biefelben roirb tragen fönnen, fo mürben
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mir beamt oielleicbt Beifall bei Sillen finben, bie mit Slcrgcr jeben

leben, ber reidber ift toie anbere, namentlid) roie fic felbft. Slber

bringen Sie bie ©roßinbufiricllen ju $allc, maß machen Sie bann

mit ben Slrbcitern? 2)aitn ftänben mir roirflicf) oor ber Tratte, bie

ber £>err Slbg. Siebter forgenb anregte, baß mir an bie Crganifation

ber'Krbeit geben müßten; benn mir fönnen, menn ein Gtabliflemcnt

ju ©runbe gebt, baß jroanjigtaufenb unb mehr Slrbeiter befdjäftigt,

menn eß ju ©runbe gebt, meil bie ©roßinbuftriellen ftctß ber

öffentlichen DJeinung unb ber ©cleßgebung benuncirt merben

alß gemeinfcbäblicb unb alß lange nidjt genug beftcuert,

menn fte bann erlägen, — mir fönnten boeb nicht jroanjigtaufenb

unb mehrere bunberttaufenb Slrbeitcr ucrfoinmen unb uerbungern

laffcn. 2Bir müßten bann ju mirtlicbem Stantßlojialiömuß

greifen unb für biefe Seutc Slrbeit finben, roie mir baß ja bei

jebem fJJotbftanbe tbun".

3ln bem Staatßjufdwß hielt Bißmarcf mit Gntfd)iebenbeit

feft unb fam roicbcrbolt auf bie 9lotf)mcnbigfcit bcffelbcn jurücf.

„3d> betrachte bieß alß integrirenben Jljeil beß ©efeßeß,

ohne roelcben eß nicht mehr bcnfclben SScrtb für mich Ijabcn mürbe,

ben ich *hm bißber beilege, unb ber mich ocranlaßt, mich bafür

einjufefcen . . . SDlcin ^ntereffe an ber ganjen Bearbeitung ber

Sache roirb lehr abgefcbroädjt, fobalb id) erfennen lallte, baß baß

^rinjip ber Untcrlaifung beß Staatßjufdmffcß befinitiu jur Slnnabmc

fäme ... 3ch mürbe ben SDlutl) nicht haben, ben 3roang 011(53

jufpreeben, menn ber Staat nid)t aud) gleidjjeitig einen 3ufd)uß

anbietet. SBürbe ber 3u,0I1 Ö außgefprodjen, fo ift eß notl)

menbig, baß baß ©efeß jugleid) ein Berfidjerungßinftitut befdjafft,

maß roo()Sfeilcr unb fidlerer ift roie jebcß anbere. 3)1an fann nid)t

ben Sparpfennig beß Slrmen bcin Jfonfurfc außfefecn, man fann

auch nicht jugeben, baß ein Slbjug oon ben Beiträgen alß Jdoibenbe,

ober jur Berjinfung oon Slfticn gejaljlt mürbe".

Gr legte bar, bah nicht nur im ^ntereffc ber ^nbuftrie ein

Staatßjufdmß notbmenbig fei, ionbern and) auß Billigfcitßgriinben.

2)a bie ©emeinben in ihrer Slrmcnpftegc burd) baß ©efelj in

bebeutenbem SHaßc eutlaftct mürben, fo müßten im ©runbe

genommen biefe mit Beiträgen berangejogen merben. Slber „und)

ber geograpbifchen Sage finb fleine impotente ©emeinben lehr

häufig mit Slrmcnpflcge iibcrlaftet, unb große reiche ©emeinben

haben bnrin fetjr menig, unb eß ()ättc baß eine ju ungleiche

Berthcilung ber 'Jlrämienbciträgc gegeben, menn man bei bem

Digitized by Google



224 BiSmärrtf's iojiatsMin’dx Jttben.

CrtSarmcnperbanbe neben blieb." Sic Saft müßte bcmnacfi auf

breitere 'Schultern, auf ben Staat übertrage« »erben.

Ser ^ürit ging auch auf bas bciiebenBe im.ftprticfctgefcß unb

feine 'dJiißftdnbe, Cie ricicn 'l'roteiic unb bie bamit oerbunbene

Steigerung ber lln^ufriebenbeit ber Arbeiter ein: „Seobalb mar

id) ber 3tnfid)t, ein leiditcr fungireuDeS Snftem eiirgifübrcn, »3

uon Annetten nicht bie :)lcbc ift unb bie Arage, ob irgenb ein

i*erid)ulben obliegt, nicht unterfueb! mirb. würben betroffenen

ift es ja gleicbgiltig, er bleibt unglücflid), er bleibt ucrftümmelt,

er bleibt etircrbounfcil)ig, »emt er bas getrorben ift unb feine

.Vintcrbliebcnen bleiben ohne Grmihrcr, c$ trag dolose ober culpa

lata, ober auf bie unfdjulbigftc 2öciie gefommen fein. 2ßiv Imbcn

eo baljcr nicht mit ber ftrafenben unb bistributiucn Gercd)tigfeit

ju tl)un, fonbern mit bem Sdiuß eines ohne bno (Scfeß jtemlidj

treljrlojcn Jljcilo ber 23euolfcrung gegen bie Unbilben bei SebenS

unb gegen bic folgen ihrer Unglücfofallc, unb gegen bie gärten

ber Situation cinecj ohne jebco eigene peculium ber ©enteinbe-

ncrpflegung rerfallcnen Crtsarmcn".

Sie uon ber Regierung eingebradjte Vorlage mürbe rom
:)leidjStag an eine Äominiffion oermiefen. Sicfc arbeitete ben

Gntmurf 11m nnb befeitigte u. 31. ben StaatSjufcbuf*. Sem fo

uercinberten Gut,Turf rerfngte ber 'JUinbesratl) feine Genehmigung.

3m ‘l'lai 1 SK2 mürbe ein jmeitcr ('jefeßesuormurf

unb juglcid) bas .Uranfcnvcrfichcntugsgcfcß cingcbradjt. Sie

mit ber SPorbcrathung bcs llnfallueijicberuiigegcfeßcS betraute

fiommiffton beo tHeidjotages uerroavf abertnali ben Staats;

jufdjufi unb führte im llcbrigcn iljrc Aufgabe ttidit ju Gubc.

Sas Wcfeß fam miebentm nidjt ju Staube. Sas Hranfcn;
DcrfidjcrungSgefcß mürbe angenommen. Siefcs Gefeß führte

bic 3 ,t,a ngöoer|id)erung gegen Äranfljeitöfälle für bie Arbeiter

in Jöcrgmcrfen, ^abrifen, im öanbmerf, bei bauten u. f. m. ein.

Sein tPcrficbertcn mirb bafiir bei JUanfbeitöfäUen bis 511 einem

Zeitraum 001t lü 5h>od)en eine Untcrftüßung gcmaf)rt, bie bei

Grmcrböunfahigfeit bie Hälfte bes ortsüblichen Sageslohns erreidjt;

bic .ttran fett erhalten freie cirjtlidjc SWjaitblung, Slrjnei u. f. m.

Sie beitrage finb ju einem Srittcl uon ben Slrbcitgebevn, ju

jmei Sätteln uon beit Arbeitern aufjubringen.

iöismarcfs 'fMan ging urfprünglicl) baljin, ben 2lrbeiter ganj

uon Beiträgen für bie Stranfcnuerficberung 51 t befreien.

3m illärj 1884 mürbe ber brittc Gntmurf eines Unfall;

ue rfidjcningsgefeßcs cingebracl)t. 3n biefem Gntmurf hatte
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V^örft ÜPiömarcf ben ©laatftjiifdjufe boef) faden taffen muffen.

Jer Cntrourf mar aufeerbem noef) in mefcntlidjcn Jljeilen ucrcinbert

morben. Ser erfte Gntmurf batte bic (Mrünbuug einer b)icid>ö*

Derlicbcrungöani'iatt in 3for|d)iag gebracht. 2lbcr fd)on bainalö

erfldrtc f$ürft Shöinarcf, bajj iljm für bic 3ufunft eine Organisation

»orfthmebe, „nach meldjcr bic 3 ’ucige, bie Ujre Arbeiter oerftdjert

haben, in firf) forporatiue OJenoffenfehaften bilben, me (die

ihren mirflidien 33cbarf an Gntfebeibigungen burd) Prämien
in fid) aufbringen, unb mcldse juglcid) bic genügenbe Mont rote

über ihre iDlitglicbcr bahin ausüben, baf; bic G i n r i d) t ungen
überall fo fmb, baf; ber GSenofieuiebaft mit bcnfelben menig haften

erroathfen, mit anberen 28orten, baf; man bas ^utereffc ber mit;

jahlcnben iditgenoffen jum SBäcbter ber Jmccfmäfjigfcit ber Gin«

ridpungen für 2ferl)inberung ber Unfälle inad)t".

3n einer fHebe vom ^»atjrc 1882 batte er biefen fruchtbaren

©ebanfen roeiter auögefübrt: „bas ÄorporalionSintercfse foü bie

ff a b r i f i n f p c f t i o n u n t c r ft ii tj c n, bie ja immer in ihrem

Staatlichen Gbaraftcr beftelscn fann, ober meines Grad)tcns nidst

iiolirt b u

r

e a

u

f r

a

t i

f

ds, fonbern getragen ooit irgenb einer

follegialifcb ober unter öffentlicher Montrole arbeitenben Morreftur;

fonft fomnten mir in perionlidse 2Öillfiir, bie Selten, aber bod) and)

in biefem Jadje verfommt". Gr mollte forporatiue (Mrunblogen

auds hierfür gemimten, fo baf; beinnncbl't ber §abrifinfpeftor unter

ber Montrole ber Morporatiou ebcnfomol)l mic bcö Staates ftelje.

„ÜllS ich iuerft praftifd) mit biefen fsabrifinfpeftoren in Berührung

gefommen bin, habe idj fofort baö 2kbürfnifj empfunben: hier muf;

bie Montrole ber Ccffcntlichfcit unb ein SJlppcll au

irgenb eine ber ©adse frembftebenbe follegiale Gntfdseibung fein;

es fann tm einer eiujcluen 'fjerfou unb ihrem Snfürl)alten nicht

befinitiu abhängen, tuas gefd)el)cn muff. Unter biefen £>crrn finb

ja ganj ausgcjeidsnetc Beamte, meldje bic Hoffnung ber ^Jufnnft

auf üktuollfommnung ber Giniidstung bilben. Gs finb aber and)

anöere, bic mit roeniger ©idjerljcit unb meniger jmecfmäfiig fiel)

beroegen, unb bei foldsen iiolirt jtebenben bureaufratifdscn Beamten

fommt häufig bas ©elbfigcfiil)l unb bie 'Vorliebe für eigene

Grfinbnngcn unb Theorien in einer 28eifc mit in Jrage, baf; ba

ber Gkmcrbctrcibcnbc mit ben geringen iMedjten, bic er bcin

Beamten gegenüber hat, fiirdjtct, fid) biefen junt Jeinbc 31t mad)cn,

unb lieber in Sdfäbigung unb in einen 3uftanb uon 33cbriicfung

unb Skrftimmung gcrätl). Seoljalb glaube id), baf; aud) biefe

Ginridjtuug, menn sie meitcr auogebilbet mirb, rnofür icl) burd)aus
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ftimme, ber Kontrolc unb bcr ÜJlitwirfung bcr Korporation bcr

©cthciligtcn untcrjogcn werben iolltc. fann bas um fo

wirfintner fein, wenn bie Körperfdjaft bcr ^etheiiigten juglcidj

biejenige ift, weldic unter fehlerhaften Ginrichtungen burd) Secfung
bcr Unfälle, bie baranö heruorgehen, ju leiben hat. Jiciclbc

Solibarität bcr ^ntcreffen, bie wir in ben Korporationen erftreben,

fann juglcid) baljin mirfen, bag bie Kräfte, bie bcr Arbeitgeber

ju nerwenben h«t, mehr alö bisher gefchont werben; namcntlid)

wenn wir baljin gelangen foflten, was im weiten $elbe ftel)t, and)

jur ?lltersuerforgung ju fommen, bann liegt c$ im ^ntcrcfie

bcr gelammten Korporationen, bie Sfchanblung bcö Arbeiter«
bei allen feinen Kollegen in ber Korporation, bei allen iSlitgliebern

fo eingerichtet ju feljen, bafi bas Sfebürfnif? bcr iHltcröocrjorgung

nicht ju früh cintritt".
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Jus Uliif im Siitcl.

Gin '-Gortrng

non

?rnfcffor emer. Carl Gr Dm nun.

.fjochgeehrte Slnroefenbe!

£as ©lücf im Sßinfel! 3lbcr itic^t ©ubcrmanit’S ©lücf im

©infei. „I>er 2)eibel Ijol bies ©lücf" fagt ber berbe 2)lccflem

(mrger, als er bies „©lücf" angefefjaut [jat.

, 3o! roeften „©lücf im SBinfel" ift benn gemeint, fragen Sie.

?!uu mcineö, 3^reS, bas magre ©lücf, bas echte ©lücf ber Stille,

bts Kleinlebens, ber Schonpläge ber Sßelt.

GS bßt ftef) jroeimal fo getroffen, baff ich ©ubennonn mit

ber ©abl eines ^fjema’S unmittelbar uorausgegangen bin. 3cf)

habe hier in 3>orpat einen Bortrag über „®ic Gl)rc" gehalten

nnb benfelben bann publijirt unb Subertnann fcljrieb jufällig im

3abre barauf fein £rama „2)ie Ggre". ©obann f)abc ich einen

Vortrag über „3>ie §eimath" gehalten unb publijirt unb im

3abr« barauf erfd)ien oon ©ubermann „2>ie §eimatf)". 3efct

famdt bie, mie icf) benfe, berechtigte jHeoandje, bie ich mir mit

ber Betrachtung bes „©lüefes im Sßinfel" nehmen roill.

k 3cg glaube nid)t, bafj ich mit ber SQ3af)l biefes ©egenftanbes

einer! unglücflichen ©riff gethan f)abe. Sie ^egtjeit bietet nicht

fooiej ©lücf im Sebcn, baß nicht bas Sluffuchen beffclbcn im

Renten Grfrijchung unb Kräftigung follte bieten tönnen.

1

Digitized by Google



228 ®a8 ©Iütf im SBinfel.

© l ü cf, maö fjcifet baö? Dian fpricfjt cor 2IIIcm oon „©litcf

haben" unb ocrfteljt unter einem 'Dienten, ber „@lücf fjat",

einen folcben, ber non reichen (Erfolgen unb foldjcn ©oben begleitet

roirb, bie feine unmittelbare Arudjt feiner K)ätigfeit finb, bie ihm

jufallen oljne Dliibe. ^iifaffeigaben fd)eineti fie bem oberflächlichen

^Betrachter ju fein unb launifd) nennt er bie ©öttin Fortuna,

mcit fie ohne tBernnlaffung ben Ginen bebenft unb ben 2lnbern

oermirft. Unb alö flüchtig unb unbeftänbig mirb baö ©liicf unb

feine Spenberin bejeidjnct, mcit berfelbc 3ttfaII nicht immer

biefelbc ^erfon begleitet.

SBeit tiefer unb geroaltiger bat Sdjiller in feiner fd)önen

Obe an baö ©liicf beffcit SBefen erfaßt, inbem er in bemfelben

nicht bie 3ufMigfcit feiner Grfdjeinungöfortn, fonbern bie freie

©abe non oben ocrberrlicbt:

„©roß jrnnr nenn’ ich ben Dlann, ber, fein eigner Söilbner unb

Schöpfer,

Ourd) ber ifugenb ©emalt felber bie fParje bejmingt;

2lbcr nicht erjmingt er ba<3 ©liicf, unb maö i()m bie Gbariö

Dcibifd) gcmcigert, erringt nimmer ber ftrebenbe Dlutb-

Dor Unmürbigem fann bich ber Sßille, ber ernfte, bemabren,

Sltlcö S)öd)ftc, eö fommt frei uon ben ©öttern herab.

2Sie bie ©eliebte Oid) liebt, fo fornmen bie btmmlifchcn ©oben;

Cbcn in Jupiters 3leid) bcrrfdjt, mic in 2lmorö, bie ©unft."

unb an einer anberen Stelle beiftt cö:

„3ürnc bem ©tiicflicben nidit, baf? ben leidjtcn Sieg ibm bie

©öttcr

Scheiden, bab aus ber Schlacht 93enn6 ben Siebling entrüeft.

3bn, ben bie 2äd)elnbc rettet, ben ©öttcrgeliebten beneib* ich,

3cnen nicht, bem fie mit Dadjt beeft ben ucrbunfelten ©lief.

2Bar er meniger berrlid), 2ldjiIIes, meil ibm .fjcpbäftos

Selbft gefebmiebet ben Sdjilb unb baö uerberblicbe Sdimcrt,

SBeil um beit fterblidjen Dlann ber grofje Olymp fid) bemeget?

Oaö oerberrlidict iljn, baff i!)n bie ©ötter geliebt,

Taff fie fein 3ürncn geehrt unb, Duljm bem Liebling $u geben,

frellaö' befteö ©efdjledtt ftürjten jum Crfuo hinab.

3ürne ber Schönheit nicht, baf) fie fd)ön ift, baß fie uerbicnftloö

Söie ber 2ilie Held; prangt burcl; ber 'llcnuö ©efdjcnf!
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8aff fte bie ©lücflidfe fein; 35u fc^auft fie, !£u bift ber ®eglücfte!

©ie fte ofjne $?erbienft glänjt, fo entjiicfet fie 2)icf).

greue lüch. baß bie ®abe bes Siebs oom ^immel berabfommt,

J*aB ber Sänger 35ir fingt, roaS il)n bie 3)tufe gelehrt!

©eil ber ©ott if)n bcfeelt, fo roirb er bem £>örer jum ©otie

;

©eil er ber ©lücflicbe ift, fannft 2>u ber Selige fein.

5Suf bem gefdjaftigen üJlarft, ba führe $bemis bie ©age,

Unb es meffe ber 2obn ftreng an ber 'JOtülje fiel) ab;

Aber bie greube ruft nur ein ©ott auf fterblidje ©angen,

©o fein ©unber gefcf)icf)t, ift fein Sfeglücfter ju febn.

Alles 3Dtenfrf)litbe muff erft roerben unb luacbfen unb reifen,

Unb oon ©eftalt ju ©eftalt führt es bie bilbenbe 3eit;

Aber bafi ©lücflicbe fiefjeft 3>u nicljt, baö Schöne nicht tuerben

;

fertig oon ©roigfeit fjer, fleht es ooflenbet oor $ir.

3ebe irbifebe 3knus erftebt, roic bie erftc bes .fMmmels,

©ine bunflc ©eburt aus bem uncnblicbcn ÜDtecr;

Sie bie erfte 'Utineroa, fo tritt, mit ber Aegis gerüftet.

Aus bes I'onnererS §aupt jeber ©ebanfe beS 2id)t6".

35aS ift aHerbingS eine anbere Auffaffung bes ©lüefes als

bie lanbläufige, roelche gleichjeitig bas Unberechenbare beffelben

betont unb es boch auf mpfteriöfe ©eife }u berechnen fud)t, feine

Unoerbientbeit anerfennt unb ficb bod) über fein Ausbleiben beflagt.

Aber ganj fern lag auch Schiller bie grage unb muffte fic

nach bem ©egenftanbe feines ©cbidjts liegen, ob ber oom ©liicf

©efegnetc auch roirflid) glücflich mar. ©ar AdjiDcs roirflid)

innerlich fo befeligt, als es bie ©öttcr roollten? ®ie Sage roeiff

nichts baoon, fonbern jeigt ihn uns nur jürnenb ober in ÜMancholie

oerienft. 9tid)t bie gülle ber ©oben, bie ihn bereidjern, bleibt

ihm im Seroujftfein — nur bie eine, bie iljm geraubt mirb,

Srifeis, füllt ihm bie Seele. $ier, roie überall, tritt uns in

bem erften groffen Sichter ber ©eit auch ber erfte grofjc Seelen*

fenner entgegen. 93on feinem ber großen „©lücflichen" bes

Alterthums, oon ^olijfrates oon Samos, oon Alepanbcr beni

©roßen, oon Sulla, ber fogar ben öcinamen bes ©lücflichen

führte, oon Julius Gaefar, roirb uns beruhtet, baff Tic fid) auch

glücflich gefühlt, baß bie ©lutben ihrer Seele gcftillt, baff bas

©onnegefübl in .^eiterfeit unb Stube, in greunblicbfeit unb ©arme

l*
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nad) auften herauSgebrodjcn fei. 2ßa8 aber nu&t bte äufjere ©abc,

wenn fie nid)t innere ©efriebiguttg wirft?

2amit werben wir auf bic ©liicfSempfinbung, als bie

unmittelbare Grjeugcrin wirflidjeu ©liicfs oerwiefen. ©lücf ift

bas ©ewufjtfein ber ©efriebiguitg einer Schnfudjt unb je um=

fajfenber, je entfdjeibenber biefelbc für bic '^crfönlirfjfeit unb ibr

Seben gemefen ift, befto reidjer, befto nachhaltiger ift bie ©lücfS-

empfinbung. 2J>ir werben aljo auf bie fubjeftiuc ©ebeutung bes

©liicfes aufmerffain gentad)t unb es fdjeint, als ob je nod) ber

9Jntur bes einjclnen ÜJlenfdjcn 3fbcr fein eigenes ©liicf befifet

unb erwirbt, baß baffelbe Greignijj, welches ben Gincn oöllig

gleichgiltig lägt ober nur ganj ncbcnjächlid) berührt, ben 2lnberen

auf ben 3®nitb feiner ©>iinfd)e erhebt.

©liefen wir hinaus auf bie ocrfchicbcnen Slltersftufcn, auf

bie oerfebiebenen ©ölfer, auf bie ocrfdjiebenen 3c > tcn unb ein

buntes Öemälbc oon bem, was ©liicf genannt würbe unb wirb,

tritt oor unfer 2luge.

2*08 Äinb fieljt fein ©liicf in ber freien ©efdjäftigung,

ohne auf bercn Grfolg fHiicffid)t ju nehmen, (spielen, ,f?abe um
fid) ju bethätigen, feine Kraft aufjern — es genügt iljm jur

©efriebigung feiner SBünfdje. 2lbcr auch nur fo lange cS bas

Cbjcft reijt. SlnfangS ift es feine 2Jeul)eit, bie biefen 9tcij

unterhält, fpäter genügt bem reifer merbenben Stinbc auch bie

alte Sache, wenn in ihr nur ein Stücf ftinbcrfeelc mit liegt unb

immer oon 9!cuem aus bent Cbjeft hcrauöbridjt. l*iebe unb

©hnutafic feiern ihre elften Orgien unb bic Sadjc muß in hohen

©rabe oerftümmclt unb cntftellt fein, um ber liebenben Grinnerung

bes Kinbes ju entgleiten unb feinen Slnhaltspunft mehr für befjen

Sdjöpfcrfraft ju gewahren.

2er Jüngling unb bie 3ungfrau ftchen ganj anbcrS.

Sic wollen wirflidje Grfüllung großer ©Jünfchc. Sie haben febon

aus ©ücbcrn unb uon ben 2llten bie grofjcn Schlagwortc ber

Grbengiiter, SicbeSgliicf, 2lnerfcnnung burch bic 2)tenfd}heit, üHußm,

Ghrc gelernt, aber fennen nod) nicht bic gliichtigfeit unb bic

Schranfen beS irbifdjen ©rof)gliicfS — fie repräfentiren bie

rcaliftifdjfte aller SUtcrSftufen, ahnungslos über bas ©laf? ber

2äufd)uugcn, bas ju erleben fie beftimmt fiitb.
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„Unb fei)’ ich jnjei foldjc ©cfellen,

Sic Shräncn im 9luge mir quellen —
2ld) ©ott führ und liebreid) ju Sir",

fingt ©idjenborff.

9JJit mcljr 9)laß unb 3iul)c hängen ber tDiann unb bie

3rau an ben Sielen ihrer ©el)nfud)t. 9Benn nid)t bie ÜJlafjlofigfeit

ihrer 3ugenbträunie fie bem ^JeffimiötnuA in bie 9lrme geführt,

io befcfaeiben fie ficb mit einer menfd)lid) möglidjcn Surdjidjnitto

onnaljme non irbifdiem ©lücf, roenn fie aud) liier meift etroaö ju

oiel ju ihren ©unften red)neu unb wenn ihre Rechnung nicht

jutrifft, geneigt finb fid) alo oom Sdjicffal Verfolgte anjuiehen

unb roenigftenö in biefev }d)iocrmütl)igcn 3llufion ihrer ©itelfeit

ju fröhnen.

9lud) baö hohe 911 1 er ijt feineömegfl ftetfl uon ber ®lücfö=

iüufion äußerer ©üter frei, menn fid) biefclbcn aud) meift auf bao

©lücf ber nächften 9lngel)örigcn befd)ränft unb baburch einen

ebleren ©horafter annimmt. Soch pflegt hier bie geringere

Bcbenöfraft aud) ber ungebänbigten äßünfdje 9J!ad)t abjufd)n>äd)en

unb ber langfamere 'J$ulc>fd)lag aud) inetjr Stille in ber Seele

ju fdhaffen.

llnenblich oiel mannigfaltiger alö ber llnterfdjicb in bem

©lücfdtrieb ber einjclnen 9llteröftufen gcftaltct fid) bie 25erjd)icbcm

artigfeit beffelben bei ben ocrfd)iebenen 2>ölfcrid)aften. ©fl

mürbe ju mcit führen, hier bie cinjelnen burd)jugel)en. 9lber ein

Ölicf in bie höd)ften 2Öiinfd)c ber Golfer, mic fie fid) nainentlid)

in ihren 9luflmalungen befl 3enfeitö, beo geträumten 'Jjarabiefeö

jeigen, führt unfl oon ben marinen Shranl)ütten ber ©ofimoö burd)

bie uncnblichen Sogbgriinbe ber 3nbianer ju bem Banbe ba ÜDlild)

unb £>onig fließt, oon bem in’fl Unenblidje oergrößerten darein

ber Araber unb Surfen ju bem oon ©efang unb SBein erfüllten

ÜÖüUhaUa ber ©ermanen.

Unb enblich bie feiten ber 9ßeltgefd)id)te! Sßeld)’ himincf-

roeiter Unterfdjicb jroifchen ben Ülcftrebungen unb 9Biinfd)en ber

^atriarchenjeit, bie in bem ruhigen süefifj rcidjer £>abe, in ben

beerben unb SBiefen ihres Banbefl ihr f)öd)fteö 9Bohlgefül)l fanb

unb ben halb barauf folgenbcu ©ifenjeiten, meldje in ber 9luo=

breitung bed jUaterlanbcö, in Krieg unb Kriegflrul)m, in £>errfd)aft

unb tDlad)t baö l)öd)ftc 3> f l ihrer Sehnjucht erreid)t fal)en. ©fl
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löfte ein 33etfucf) nad) abfotutem irbifdjen ©lücf ju trauten ben

anbern ab. Selbft bie Kird)e baute fid) ein eigenes irbifdjeä

©lücf, aber nid)t in bev ju erreid)enbcn trollen 'Dioral, in ber

Sünblofigfeit ber Piaffen, fonbern in ber flucht aus btefer

bes Unrechts in eine angeblich fünbenfreie ©infamfeit, bas erfte

parabies ber ÜBalbeinfamfeit, bie bes Peters. $as ©remitentljum,

beffen ©igenart mir jefct faft nur noch in Schöpfungen ber Kunft

atiftauncn, ift eine Kombination non Peligion unb Patur, bas erfte

©inbringen beffen, roas mir Pomantif nennen, in bie ©mpjrnbungen

ber bis bal)in fo meltfreubigen 'Dlenfd)en, ber erfte jener pefft-

miftifdjen Unfälle ber Perjroeiflung an ber Sßelt, roeldje mir fpäter

tron anberem Stanbpunft aus fid) miebcrljolen feljen.

'Dlit bem juitehmenben fHeichtfjum an Kenntnijj unb an

©efichtspunften, mit bem 2ßad)fen ber technifdjen 'Dlittel jur

SBefriebigung mcnfchlicher Pebürfnijfe oeroielfachen fid) bie Unteren

felbft. Kaum glaubt man burd) neue Pnftrengungen ber Prbeitsfraft,

burd) ©rfinbungen unb ©ntbeefungen ber oerfchiebenften 3trt bie

menfd)lid)en äöünfdje auf ihren 3en*th erhoben unb ©lücf in

reid)ftcr fffülle auf bie Häupter ber fiebenben geftreut ju höben,

fo mächft uns eine foldjc 'Dienge neuer, bisher ungefaunter

Pebürfniffe aus bem Körper ber nunmehr gefüllten 8ehnfud)t

entgegen, baß bie ‘gabel ber £t)bra unb ihrer Ijunbert Köpfe eine

Perroirftidjung erfahren ju haben fcheint. llnenblid) rafd) gemöhnt

fid) ber Dicnfd) an jebe neue Pequemlidjfeit unb Ülnnehmlichfeit

unb nur roenige Saljre genügen, um es ihm als felbftDerftänblid),

als unentbehrlich htüjuftellen, monach feine Päter unb er

felbft fo lange unb fo mühfam gerungen hoben. Die Weiteren

unter uns roerben fid) gemifj ber 3c ^ten entfinnen, roo fo manche

jefet als felbftDerftänblid) geltenbe ©rrungenfd)aft beS 3ierfet)rS unb

beS täglichen SebettS fehlte, roo es feine 3ünbf)öljd)cn unb feine

Petroleumlampen, feine Stahlfebern unb feine t)ermetifd)en Cefen

gab, ber ©ifenbahnen unb $ampffd)iffe, bes ©afes unb ber

©leftrijität ganj ju gefchroeigen. 3ft bas iJeben feitbem ein

glüdlidjereS? 2öie lange hat es gebauert, um bas ßrrungene jur

(Serool)uheit merben ju taffen, um neue 3*^ fid) ju ftetfen? 34
glaube, eben fo lange, als cs uor etroa 20 3ol)ren an 3*it

brauchte, um es ju einem feit „unuorbenflidjen 3etten" feftftehenben

OeroohnheitSrecht roerben ju laffen, bag bie Stubenten ben Pbenb
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bes 1. 'Diät auf bem fog. Spielplaß bes 2)ombergeS jubracfjtcn.

3d) erinnere mid), baß mir bainals in einem 3®(jr/ um bie 3äune

unfdjulbiger C^iartenbefiger oor tDlaffeneinbrud) ju idjüßcn, jmei

gaben £>olj oon ber Unioerfität fdjeufiueifc Vergaben unb baß

fdjon im nädjften 3al)r bie Üliargirtcn ber Korporationen beim

isroreftor auftraten, um bas „feit einigen 3 c ‘ tc,l ‘" gemährte .fjolj

ju requiriren. 3<J' ber '.Dientet) lebt fdjnell, aber niemals fdjneller

ab in bcni SBedifel feiner Üiebürfniffc unb 3Bünfd)e. 3iid)tS tobtet

bie Öegierben fo, als beren Söefricbigung. t'eiber beffert bie

leßtere aber bie Seele itid)t, fonbern fdjafft nur ben lüoben für

neue £uft.

So erfd)eint benn bas ©liicf als ein immer medjfelnbes

Cbjeft unb bas ©lüdSgcfütjl als ein ftets neu fid) gebiirenbes

Singen nach neuen 3*elen. ÜBol)l mag Ijier unb ba ein 3iel

erreicht roerben, aber bie ©lücfsfe()nfud)t ruljt nid)t in bem

6rreid)ten. Unb ein 3eber l)at babei feine eigene 21 rt, feine

eigene gärbung bes ©lücfeS.

3ft barnad) alle Hoffnung auf ©liicf nur SUufion? Unb ift

bas ©lucf mirflid) bloS ein fubjeftioer non ber geiftigen Äonftitution,

oon ber '^^antafie, non ber fittlidjcn 2lnfd)auung bes ©injelnen

abhängiger JöegriffV Sinb bie „©lüefe" 2111er glcidjmertbig? 3ft

bas ©lücf ber 2>erbrcd)crnatur, bas ©liirf bes 3d)led)ten ebenfo

berechtigt roic bas bes ©ebilbeten, bes üblen? Ober giebt es auch

für bas ©lücf einen objeftioen i'laßftab, ber uns jmar nid)t non

felbft ftets inneroofjnt, bem aber bod) ber ftrebenbe sDienfd) ebenfo

nachgeljen fann mie feinen fittlid)en 3bealen?

6o ift berfelbe ©egeufaß uorljanben, ben mir bei fo

manchen anberen abftraften ©ebanfen unb ©ebanfenfpftemen finben.

2>or 2lflem bei ber üluffaffung ber Sdjönfjcit unb ber flunft. 3ft

Schönheit nur bas, maS gefällt unb mohnt ben 6d)önl)eitsibea!en

ber iöotufubcn unb 'JOlongolen ganj berfelbe SBertf) bei, mie beiten

ber ©riechen unb ber 3taliener? 3ft ber 3eus bes 'iU)ibiaS unb

bie fehaumgeborene Jlpßrobitc bes ißrajiteleS, ift 'JSidjel ÜlngcloS

Schöpfung unb Sapßaels Sirtina unb Sebia, ftnb bie Äatßebrale

oon 'Dlailanb unb ber Kölner £om mirflid) fd)öner, ober nur

anbers als bie oon ihren Ummohncrn als fd)ön oerehrten plumpen

©ößenfiguren unb 'JSagoben?

Üöer biefe fragen nach ber leßtcren Slternatioe hier
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beantworten nnb einen objeftiuen 9JJafeftab für bie Sdjonbeit

oerneincn will, ber muß aud) fonfequcnt genommen ade Sßabrfeeit,

jcbc fog. Grrungenfdjaft bes Denfens als eine jweifelfeafte, bloa

jeitweilig unb mm bcftimmten sDtenfd)engruppen angenommene

anfcfeen, ber mufe julefct felbft reine SBemunftfragcn, wie ob

2 mal 2 = 4 ift, burd) 2lbftimmung einer tülajorität cnticbeiben

laßen unb ftetft ber 9)töglid)feit gewärtig fein, baß eine neue 3«*/

eine „
s3)loberne" mit bicfem Ükllaft ber Später aufräumt. 2ßer

aber für bie ©ütlidjfcit unb bie Schönheit 2luSgangSpunfte annimmt,

bie jwar niemals für alle ÜJtenfcfeen, rooßl aber für biejenigen

SDtenfdjcn mafegcbenb finb, bie er als fliiger, als beffer, als

gebilbeter anfiefet, ber wirb aud) für bie ©lütfScmpfinbung, für

bas 3iel ober einfach) für bie 3beale ber einjelnen 'Dlenjcfeen eine

Stufenleiter, eine iHicfetfdjnur anerfennen, an roeldjcr biefe ©e;

ftrcbungen ebenfo gemeffen werben, wie bie fonftigen Gigenfd)aften

ber Ütenfdjcnfecle. Gs giebt ein beredjtigteS unb ein unbcredjtigteS,

ein eblcrcS unb ein uncblereS (Siliicf.

Sarnad) entfdjeibct fid) benn auch bie $rage, ob man nach

©lücf ftreben bürfe. 2ln unb für fid) beantwortet fid) biefe

§rage idjon aus bem begriff „©lücf". 5)cnn ba ©lücf eben bas

SBegliicfenbe, b. t). bie Erfüllung ber 3et)nfud)t bcs Ginjelnen ift,

fo wirb feine 'JMjilofopfeic, feine religiöfe 2ltiid)auung, ben 'Dlenfcfyen

je oeranlaffen, auf ben ©lücfstrieb unb beffen söcfriebigung ju

ocrjidjten. Selbft wenn ifjn eine ftrenge Gebens; unb ©ebanfenjuefet

fo weit gebradjt Ijaben, auf jebeS äußere ©ut ju oerjidjten, nun

fo wirb eben in bicfem 2krjid)ten, in bicfem Sidpjurücfjieljen in

baS eigene 3uncre ein neues ©lüefsgebiet für ben 2lsfeten entfteljen.

Sßer es uerfud)t l)at, ber weife, baß tHefignation eine eigene fiunft

ift, bie ifere eigene fdjnterjlidje Süfeigfeit mit fic^ füfjrt. SSenn

uns fomit fefeon bie sJtatur felbft bafein leitet, ben ©lüdstricb ju

geftalten, fo feat uns anbererfeits bie Grfaljrung barüber belefert,

bafe bics nur unter brei 2?orauöfefeungen gefdjeljen fann, uon

benen baS §el)len nur einer genügt, um bas ©lüefsgefübl ju

enttäufdjen unb fo abjufdjwädjcn, bafe in ifem bas Unglürf bas

©lücf überwiegt.

Giften s muß es GtwaS Säuern beS fein, roonad) geftrebt

wirb. Sonft bringt felbft bas Grreidjcn bcs 3‘eleS fofort bie

Sorge feines Sterluftes unb bie $lüd)tigfeit beffelben ben Sdjmerj
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mit. Unb ber Schmers bc8 llerlierenö ift größer als bie §reube

bea ©ewinnenS, weil bas Sefefiene fid) weit mcßr in bas ©emütß

einprägt, als bas blos in ber Ißßantafie ©efcßaute.

Zweitens muß es etwas innerlich ©cfunbcs fein, was

man erreichen roiU. 3Die fcßwäd)lid)cn Sieftrebungen neroöier unb

baroder 5)lenjd)en nach barocfcm ©lüd oermögen nicht einmal

äugenblidoglüd ju fcßaffen. So üDtancßer läßt fid) burd) bcn

bewußten ober unbewußten Jrieb nad) Criginalität, nad) ß'Sprit

ju ber Üfufnaßme oon Stoffen in feine Bunfdjgebiete oerloden,

bie jroar noch nicht fittlich oerboten, woßl aber franfljaft ftnb unb

beren Hautgout fid) in ber ßntneroung beS glüdlicßcn ßrringcrö

biejer Cbfefte äußert.

drittens unb oor Slllem muß es etwas fittlich

(jrlaubtes fein, was gefucht wirb. Sonft wirb nid)t bloS bei

ben meiften 'JDlenfdjen bie Dieue über bas Grjiclte unb über bie

Ärt feiner (Erwerbung bie ©lüdsempfinbung in ihr ©egentßcil

oerfebren, fonbern es werben bei allen fo öeglüdten bie unfittlicben

folgen bes unfittlicben ©lüdes ben ijnßober beffelbcit weit Rätter

befallen, als ihn bas (£rreid)te erfreute unb ihn, wenn aud) oiclleicbt

nicht in ©egenfaß mit fid) felbft, fo bod) in ©egenfaß mit ber

ganjen 2Selt, mit ber er leben muß, feßen, felbft gegenüber

©efmnungsgenoffen.

iCiefe brei 'üorausfeßungen, I'auer, ©efunbbeit unb Sittlid)feit

engen nun aber bie möglichen ©egenftänbe beö ©lüdöftrebers io

ein, baß ein wahres, ein fog. großes ©lüd für £inge biefer (Erbe

fo gut wie ausgefchlojfen ift. Sdjon bas ©rforbemiß ber $:auer=

baftigfeit ocrlangt, baß man fein ©lüd nur im (Ewigen fueßt —
weil unfer natürliches 2>afein weber £auer noch ©efunbßeit noch

Sittlicßfeit hot, fann es ben ßodßtrebenben 3*elen unferer Seele

fein oolleS ©lüd gewähren. £a8 ©lüd gehört ebenfo wie bie

Schönheit, wie bas ©ute, ju ben ewigen ©ütern unb biejenigen

'fJfjilofopben, weldjc auf ben fielen Biberfprud) ber in uns

gepflanjten Sehnfudjt unb ber erreichbaren 3iele ßinweifeu, hotten

Stecht — wenn hier Silles aus wäre. (Ewigfeit allein fann unfere

©lüdoquelle fein, baßer feßen wir als felbftoerftänblich ju bem

‘Borte „Seligfeit" bas öeiwort „ewig". Seligfeit ift eben

„SJollglüd" unb feßon bas 'üorhanbenfein bes SJobes jcßließt bie

Hiöglicßfeit aus, fid) irbifcßeS iBollglüd ju fonftruiren.
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Unb bcnnod) tobt bic iDlengc, ja jagt aucfj oft ber ebtcre

Üllenfd) unauögefeht nad) betn von ber '4M)cmtafic oorgefealtenen

©lücf? Sie täufd)t il)n täglid) oon 'Jleuem mit ber SJoripiegelung,

baö eben ©rftrebte märe fo befonberer 3lrt, bafe eö bauemb bie

leeren fKäume in ber Seele 511 füllen im Stanbe märe. Unb

Jjjinbemiffe ocrboppeln nur bie Kraft beö Sehnfüchtigen, fo bafe

ifjin juletjt nid)t bloö baö rufjige Urtljeil, fonbern aud) bie eblercn

(Sefüble fdjtoeigen unb er über bie eigenen beffcren ©eroiffenöj

einroürfe unb über bic Seichen, toenn aud) nicht gernbe feiner

tDtitbrüber felbft, iool)l aber ihrer Hoffnungen unb sJMäne feinen

meift oergeblidjen, jebenfallö nufclofcn 3agbjug richtet, wie ihn

baö befannte 83 ilb „Sie 3agb nad) betn ©lücfe" und jeigt. SUor

91 Ilern ift es oon ben irbifdjeu ©iitern je&t ber Öeftfc, ber 9feid)tl)um,

ber bei ber üielfeitigfcit ber ©enüffe, toeldie er ju oerfchajfen

oerfpridjt unb 511 leiften fdjeint, 9llleö in feine tüafen reifet. SBem

eö gegeben ift, feinen Siefife burcfe irgenb ein ©reignife, irgenb ein

„©lücf" ober burcfe Arbeit ju oergröfeern, ber toirb uttö barin

beiftimmen, bafe toirflidjc 3iefriebigung ber Seele aud) nur für

furje 3eit nid)t eintritt, ja bafe er halb fidj in manchen IBcjicbungen

nad) ben 3e *t cn jurüdfefent, in betten iljm baojeuige, maö er jefct

täglid) hoben fann, reijuoll unb lieblid) crfdjien, ntcil eö feiten

toar. Unb auch bie eblercn ©üter ber ©rbe, Kunft unb Slfiffen,

Sdjönfeeit unb ©eift, pflegen in betnfelben ©rabc, in betn fie bem

nach ihnen Strebcnben sttgänglid) toerben, feine ©ntpfänglicbfcit

für ihre geringeren ©rabe abjuftutupfen. Ser Kunftfenner hat

nicht mehr $reuben an ber Kunft alö ber fimftliebenbe 9Jeuling

— ja toahrfcheinlid) toeniger, toenn fie auch uor ber Kritif mehr

ju Stecht beftehen.

9l(fo tönnen mir auf ©rbetx unö fein ©lücf bauen? Sollen

mir nidjt bloö unfer innereö Seben auf baö 3enfeitö richten,

fonbern aud) unfere äufecrcn iöeftrebungen oon ben ©ütern biefer

©rbe ganj juriidjiefeen?

2flenn mir oolleö ©lücf fudjen, uabebingt. 9lber eö giebt

noch ein ©lücf auf ©rben, baö unter gcroiffer Siorauöfefcung jtoar

nid)t Seligfeit aber eine Steifee oott fleinen ^reubett gemähten

fann unb baburd) bem in bemfelbett Scbenbcn jene ^reunblidifeit

unb Heiterfeit oerfdjafft, toeld)e in ben Kämpfen ber 3e&tjeit auf

3eben in bie 3^1 beffelben Sretenben einen fo erguiefenben unb
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fräftigenben Ginbrucf mad)t. $as ift baS flleinglütf, baS

©lücf im SBinfel.

2Ber mübe non bem Kampfe mit ben taufcnb ©egenfäßen

in ber großen SBctt, mer eridjöpft oon bem 9lingen um £urd)-

ießung feiner Ueberjeugungen, um Gehalten ber ^eiiigficn unb

größten Sd)äße ber ÜUäter jurüdfetjit in bie Stille feines fteims,

ja mer aud) nur in ber Seele ber fünften liebcburdjroärmten 'Jiulje

be« eigenen &eerbcs gebenft, ber roirb es nachfühlen, ba& es Ijier

noch Stätten giebt, in roeld)er ber Sd)ntcrj unb ber Streit

momentan fdpueigen unb in meldjcn ber phlegmatifcije, ber ruhe-

liebenbe 'Ulenidb bauernbere, ber ftrebenbe fampfbereite jeitroeilige

Srquicfung unb Stärfung ju neuem Streben uub Kämpfen in ber

äufeenroelt ju finben uermag.

Jreifad) linb aber auch l)ier bie '.üorauSfeßungen, roeldje

ben Öeftanb biefer Cafen in ber Seibensroüfte ber üßelt fidjern.

Üor 9t l lern ift es aud) ()icr bie uöllige fittlid)e Grlaubtljeit

bieieo Kleinlebeno, bas es uns allein ermöglichen barf. 9Bo mir

nur mit belaftetem ©emiffen uns bie 'Jtube bieieo .fjeimeS geftatten,

roo bie bringenbften Pflichten uns aufrufen jum 9luffteljen aus

biefem gaulbett unb mir uns bennod) in bemfelben mciter lagern

unb gehen laffen, 100 bie 'ilrt uniereS Treibens im £>eim

Sillensfraft unb sJ!eroen jerrüttet, ftatt fie ju ftäfjlen, ba roirb

uns baS freunblid)e 93eljagen balb jur ftumpfen jRul)e unb bie

antlagenbe Stimme bes ©eroiffens unb ber Grinnerung ju einem

Jammer, ber Stube unb Sd)laf, ©enuß unb grieben uernidjtet.

©erabe bie unb iljre Grfüllung bilben ein £>aupt=

ingrebienj beS jüßen ©efübls ber Öefricbigung in Meinen greuben.

'Ser nach einem Jage ftiirmifdjer 9lrbeit mit bem Öeroußtfein,

ba« Seinige geleiftet ju hflben am 9lbenb fjeimfctjrt an ben

häuslichen &eerb, ber roirb ganj anbers greube an ben taufenb

fleinen Cbjeften feines Schagens unb feines 2ßol)lS empfinben, ber

roirb ficb ber Siebe unb greunblidjfcit ber Seinigen ganj anbers

bingeben fönnen als berjenige, ber es uorgejogen t)at — in bem

irrtümlichen ©lauben an einen uerlängerten ©enuß — ben ganjen

?ag ju raften. Gs ift nicht blos bie ScEjniudjt nach 2lbroed)felung,

bie Solches Bedangt, es ift Bielmehr ber ruhige &intergrunb, ben

man burch bie Grfüllung ber Pflichten fi<h gefd)affen, baS

Seroußtfein, baß bie ^auptiadje, ber 3ufammcn^an9 mit bem

Digitized by Google



238 ©lud im SBinfcI.

Gmigen, geioatjrt geblieben ift, roafl und geftattet, un« nun nad)

fleincn Blumen ju büefen.

$icr}u aber tnufj jrociten« bie §ä^igfcit unb ber SBiUc

treten, ftd) 511 befdfeiben, mirflid) mit bem Kleinen ftd) jufrieben

51t geben, unb es nidjt in Vergleich mit ©ro&etn ju [teilen. Unfer

großes ©lücf liegt nid)t in (Sutern biefer ©rbe. 'JJlüffen mir erft

tciglid) ben fdjmcrcn Kampf ber SHcfignation auf bas erftere burcf)-

fämpfen, bann feljlt uns bie §reubigfeit unb aud) ber frifdje

®oben jur Slufnaljme bes fleincn ©ebotenen. £enn ber 2)icnid)

ift nicht immer genufifäljig unb bie Crrfdjöpfung beö Kummer«

uerljinbert meift auf lange bie Gmpfänglidjfcit für neuen 9feij.

dagegen nermag bie red)te ilefcbeibenhcit aud) bem Dlüergeringften

feinen iHcij abjugeminnen unb roie ber ©efangene an ber Spinne,

mie bas atme Kinb an bem .'Mjftücf fid) eine Cuclle unfdjulbigen

unb rcid)en ©cnuffeS ju fd)affen. Crs mirb il)m bann außerbem

ftet« bie
,

£Df öglicfjFcit bleiben, aud) auf bie« uon ber 'fitwntafie

oerflärte ©ut 511 uerjid)tcn, ja ber Kunbige mirb biefen ^crjidjt

fdjliefjlid) ju einer neuen ©lücfoquelle, 511 einer greube an ber

Stählung ber Seele umfdjaffen, menn er nidjt ben ©efabren

franfljafter ‘'fMjantaftcrei erlegen ift.

Unb bamit betreten mir ba« ©cbict ber brüten si>oraus=

feßung bes ©lücfes im SEBiufel, nämlich ber SBirflicfjfeit ber

58eranlaffungen ju bemfelben, ber Dlnfniipfung an ein mirflidje«

Cbjeft. lins ermad)fcnen sJÜteit)d)en genügt eben nidjt, mcnigftenä

nicht auf bie 3>auer bas reine Spiel. 9Bir mollen einen mirflidjeu

©ruttb unferer "S'Kube, ein mirflidjeö J-elb ber menn aud) noch

fo fleincn 2:l)ätigfeit, ein paar #ujj (Srbc für unjeren ©arten,

ein lebenbeö Sßefen für unicrc Gtnpfinbung unb fei es auch «ur

eine Spinne, ftranfhaft ift ber ©citufj beäjenigen, ber aus biefer

Sßelt flüchtet, um ganj in einer erträumten ju leben unb fo

beraufdjenb Ülnfangs bie nad) belieben fonftruirten ülrabesfen unb

Umranfungett beS i'uftfdjloffeö finb, bao man gefdjaffen hat, halb

ftürjt es jufammett unb erjeugt an feiner Stelle bie graue Meere,

bas größte ©efpenft ber Seele, 3a, ed ift iogar oielleidjt noch

günftiger, menn ein folchcr fd)neller ,3ufammenbrucl) bie Gnttäufcbung

unb baburd) bie fchmerjhafte Teilung bes ßrfranften Ijcroorruf

t

als menn bcrfelbe ala fDlärtprer ber t^()an Fafie mie ein ©cift
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burcb'S Scbcn gebt, ber SBelt entriicft, aber aud) ben Seinigen

fremb, ohne Pflichten unb ofjnc Siebe.

SBenn nun aber uns biefe Horbcbingungcn gcionfjrt ftnb,

wenn mir nach uollbradjtcr Elrbeit in unferc be|d)cibcnc §eimftätte

jurüeffebren unb unö bie Kraft gemährt haben, biefeibc für uns

unb Elnbcre freunbiid) unb fd)im gu geftalten, roas für ein liebfidjeö

Seben entfaltet fief) ba oor uns! Eiid)t auf einmal fteljt unfer

£\iusd)cn fertig uor uns. 3tn ©egentbeil es ift eine befonbere

CueHe beS ©enuffeS, baffclbc fid) oicüeidjt fdjmer gu erfämpfen,

es an ber £>anb ber ElHcs nerflärenben Siebe allmählich gu bauen.

Jebes Cbjeft, bas bingutritt, mirb bann in gang befonberer SBeife

ausgefoftet unb umfponnen mit ben Reiben einer realen, an bas

28irflid)e angefnüpften S|Jf)antafie. 2Sol)l al)nt ber grembe faum

roaS in bem Eluge beS £>ausberrn, ber Hausfrau uorgebt, roenn

fte ein neues Scbränfcben, ein neues EJilb, ein Jlrpftallgefäjj

licbenb anfeben unb manches Säd)eln mag ben Kenner befd)lcid)en,

ber unbebeutenbe J'inge fo umfd)roärmt ficljt — aber ein Ekroufjtfein

beS Sertbcs berfclben mirb aud) itjm erwachen, menn er bie fceiterfeit

unb grcunblid)feit mitgenießt, bie ber »er)d)önerte £>eerb ausftrablt.

3lu<b ift es für biefe Elrt ©lücf einerlei, ob uerbältnißmäßiger

iReicbtbum ober Derbältniffmäjnge Elrmutb uns entgegentreten — ift

es bort ber neue Scbmucf unb ber neue 'Dlarntor, jo ift es l)icr

bas neue £>olggcrätb unb bie neue Schleife, wcldjc bas freunblicbe

behagen beruorrufen. ©roher E(eic!)tl)um unb große Elrmutb

hinbern allcrbingS, ber erftere burd) Elbftuinpfung, bie leßtcrc burd)

Döüigc Seere. Sic finb eben fein ©liicf, aud) fein ©lücf im

Sinfel. Elbcr ber elftere fann fid) bureb bie 'Dlöglid)feit, Elnberen

ein fold)cS ©lücf gu fd)offen, ein eigenes allinäl)lid) erbauen unb

bie leßtcre mirb burd) bie gmangsmeife Elblöfung oon ben ©egen

jtänben biefer Grbe guriicfücrmicfcn auf baSjcnige, mas guleßt bod)

für EIHe bas einzige mabrc ©lücf ift.

^Jiidjt Gebern ftel)t bie ^jäljigfeit ju, fid) fein ©lücf im EBinfel

gu bauen unb aud) ber $äbigc bebarf einer Scritgeit. Gs bat in

ber Grjiebung feinen JÖcrtt), bem Kinbc Einleitung gur E3croährung

biefer 'Jäbigfcit gu bieten. 'Dian überhäufe baffclbc nicht mit

neuen Cbjcftcn, fonbern madic bie uorbanbenen gu feinem roal)rcn

Gigentbum, inbem man il)m geigt, $reube an bemfclbcn ju haben.

Unb babei muß es bcs Kinbes eigene iljätigfeit fein, mcld)c bie
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SSaufteine ftets neu fonftruirt, rocldjc fein Heines Gigenthum in

bet
- oom Rinbc fclbfl angeorbneten Symmetrie um baffelbe

oerfammelt. Gs ift nicht blos fomifch, fonbern auch bes 9Jadp

benfens fehr rocrtl), menn ber ftnabe, in 3lugcnblicfen füllen

Sflehagens, etroa oor bem (Schlafengehen ober beim Schreiben eine

befiimmte ©ruppirung Heiner Dbjefte um bas Seit ober auf bem

Schreibtifcf) oornimmt. 3luch hier baut er ftch feine öurg bcS

$riebens, bic ihm beftroegen fo anmutig erfdjeint, roeil es feine

$3urg ift unb beren 3*rfel er befjroegen fo ungern ftören lägt.

T'urdj’S geben begleitet ben fo ©efchulten jener Ijolbe (Steift

ber Sclbftorganifation beS ©egebenen, ber jufricbcn mit bem

SSorljanbenen aus iljin immer neue Harmonien fefjafft, bem

ftaleiboffop ocrglcidibar. 3?as Heine .fjaus beS jungen Ghcpaares

— man benfe an Jiccfs fUouelle „3>es gebens lleberflufe", mo

baö blutarme 'fsaar meuigftens an ben Gisblumen bcS befrorenen

$enfterd)en3 fid) ben Jropentoalb feines guftmanbelnS fdjafft unb

babei feine eigene kreppe oerljcijt, meil es ja bie Slu&enroelt

nidjt brauchte — baS Gntfalten beglüefenber fßhantafie in gebriiefter

gagc, roie es oor Slllem Jean fPaul fo rounbcrooll ausgeftaltet,

bie fanfte Ungeftörtheit bes tocit oon ber föeerftrafje bclegencn

.Rauschens, roie cs fo föftlid) nach hem ftampfe bes gebens

mirft, fie flehen mirflid) roie Oafen bes J'afcins ba.

Unb bann tritt ber nädjfte fßerroanbte biefcs ©lüdes ihm

an bic Seite, bie Schönheit unb crfrifdjt baS bürftenbe 3luge

mit ihrer ftets neuen Giuljcit oon Seele unb .Körper, oon Sunfcf)

unb Gridjeinung. SJor 31 Ilern ift es bie einige, bie nie monotone,

immer roedjiclnbe unb immer harmonifche 3latur, rocldje uns

ftcteS Serben unb ftete ^ollenbung, fanfteS SNollgenicfcen unb

fproffenbe Hoffnung täglich oon 3!euent jeigt, ben ©efunben beglüeft

unb ben Kranfen heilt- Ser es lernt auf ihr Kleinleben ju fcljcn,

ber roeifj, baj? bic 3latur nicht fo thatenlos ift, roie fie bem ober-

fläd)lid)cn ^Betrachter crfcheint, ber nimmt 3Tl)cil an ber täglichen

fßeränberung in Salb unb Jtur, in ben ©rasbalmen ber Salb^

roiefe, auf ber er auSrul)t, in ben Säuberungen ber 93iene auf

bem fjaibefraut, in ben Slättdjcn, roclchc bic SBüfdje bes eigenen

©artenS täglid) ausfpreijen. Gr aber roirb nud) bann bie große

Konfurrentin mit fteter giebe unb Verehrung begleiten, bie etoige
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flunft, welche uns biefclbcn ©cfe^e ber «Sdjönljeit, bie bic 9Jotur

gelehrt, in menichlidjcr ©eftaltung nät)cr bringt.

Xai ift bic grofee Skbeutung beö flinberfpicls als ©liicfö=

quelle, bas ift bie grojje 2Sal)rl)eit beö 3u iammetif)ongeö mit ber

3Jatur, bas ift bic eroige Solge wahrer flunft, baß fie nid)t bic

trübe SBirflicbfeit mit noch fo großer „ftunftfertigfeit" abmalen,

fonbern in bem SBirflidjen bas Schöne, baö 33cgl üefenbe finben

lehren.

28er fid) fo fein fleineö ©lürf fclbft baut, ber mirb befc

roegen meber bie 2Belt fließen, benn er bebarf ihres SHerfchrs als

SorauSfeßung, er mirb auch nidjt ben Sdjmerj unb baö Unangenehme

meiben, benn nur beren £urd)fcimpfung fdjafft ben 23oben für

frieblicbe Öenu6fäl)igfcit unb er mirb uor 2lllcm ben GgoiöniuS

fliehen, benn berfelbc mad)t julc$t 2lUcS um ihn leer. Unb coli

muß eö bleiben, um i()n unb in ihm. £ann erft bricht aus bem

fo CSjlücf liefjen bas, maö Slnbere beglüeft: ftete .^»eiterfeit unb marme

Siebe. 3>ie Siebe aber ift auch hier aller £inge ßrfüllung, and)

bcs ©lüefes.
* *

*

.Hommt 3>ir baö ©liicf oorbei einmal,

öaß es am 3ipfcl,

Unb id) rath’ I'ir, bau ®cin £mttd)cu im Sljoi

Unb nicht auf bem ©ipfel!
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Set bem, non fad)funbiger ©eite fd)on mehrfach ftgnaltftrten

.§erannal)en ber „(Selben (Scfahr" ucrbienen bic (Scgcnfäßc in Der

iiebenäauffajfung unfcrcd Ülbcnblanbed ciuerfeitö, unb unierer geiftigen

2lntipoben, ber CSöincfert, anbcrerfeitä ernfte Seadjtung.

2lHc Kulturen bed 3lbcnblaubed, beginnenb mit ben affabifchen

ober futnerifchen Vorgängern 2lfft)riend unb Sabplond, — mit

2lcgi)pten unb Shönijien, — ebenfo bic griccf)ifd)c, römifche unb
idlamitifchc Söelt, — bid Ijcrab auf bie CSt)riftent)citen bed 28eftenS

unb Oftend, bed Sübenö unb 3{orbcn6, — alle bcftfcen infofern

einen gemeinfatnen (Stjarafter ber Viclgeftaltigfeit unb Unbcftänbigfeit,

old fie ftetd uon inneren prinzipiellen 3n.>tftigfcitcn jerrijfen roaren

unb fid) gegenfeitig befehlet haben; — ald ftetd bie einen auf
ben irümmern ber anberen unter blutigen .Kämpfen eutftanben

unb bisher alle an fonfequenter Ucbertrcibung il)rer eigenen (Srunb*

prinjipien erfranften unb ju (Srunbe gingen; — ald ferner alle

beim 2liebcrgange biefelben ©ijmptome töbtlidjer gefellfd)aftlid)er

3crfe^ung aufmiefen, — genau biefelben, mie Diejenigen, burch

welche in ber (Segenroart uttfer 3lbenDlanb geängftigt wirb; —
unb ald fdjliefjlid) alle abenblänbijchcn Kulturen jurn 'Jlnbcnfcn

Äulturroüften Ijintevlaffen l)abcn. 25crart (teilt unfer 2lbenblanb

eine förmliche ©tratififation flbercinanbcrgelagcrter flulturroüften*

trümmer bar.

3n ftriftem (Scgenfaßc baju fjat bad öftlidje fDvittthcil ber

Dieuid)()eit feit balb fünftel)a(btaufcnb fahren mit erftaunlichcr

Ginf)citlid)Fcit unb Veftänbigfcit unentwegt an ein unb bcrfclbcn

erprobten i'cbcndauffaffung feftgchalten, obne bafj biefe burd) non
außen Ijincingetragenc abmeubenbe 2lnjd)auungen crjdjiittert morben
märe. Vielmehr bat fid) bad öerrjdiaftdgebiet ber cbincfifchen

ücbendauffaffung beftänbig in frieblidjcr SBeife erweitert, unb ed

ift allejeit, bis auf ben heutigen Jag, audgejeidjuct gemefen Durch

ftcrngefunbljcit feiner gcfellid)nftlid)en ,3nftänDe, weldje felbft Durch

bie ftaatliche Vtißmirthfdjaft ber lebten fed)jig 3^hlc nicht gefchmächt

morben ift.

*) £a9 nadpolgcnbc gebrängte Jicfcrat über einen türjlid) in prinatem

Steife Bon $>. doh Samion gehaltenen ‘Hortrag bringen mir, um auf bic

ausführlichere unter bemfeiben Jitcl in SJ i r d) o ro unb $o($enborff’S
„Sammlung gcmeinncrftänblidicr Sorträgc" cridiicncnc intcrcffantc

XarftcUung aufmerffam ju machen. iin ber ebcngeitannicn Sammlung ift ber

JSortrag burd) ben '.'iartjiucig ber feit fcdjjig fahren iiiftcmatijd) betriebenen

Uicrfcbcrung (!l)ina'S, fomic burd) nähere '-Üc^cidjmmq Der „gelben Ncfatjr"

ermeitert unb mit Belegen unb Vittcraturangoben Bcrfcl)cn.

t. Sieb.
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lüird) biefe ©egenfäjje roirb bie 'Srage angeregt, ob roohl

bcm 2lbenblanbe burdj 2lneignung d)tncftfd)cr Scbcnoroeisfjcit

(Henefung merben fönnte? — fielet
- ©cbanfe mag übcrrafdjen;

er ift aber um fo beadjtcnSrocrtljer, a(ö einerfeits baS Ülbcnblanb

ben, als „©elbe ®efabr" fid) anfiinbigenben, barten T'afeinSfampf

gegen bie geroaltige Grpanfionofraft Gljina’S fidjerlidj nidjt anberö

roirb beftefjen fönnen, als unter 9lnroenbung bcr SBaffen bcS

Gegners, bercn Äcnntnifj nidjt uernadjläffigt merben barf; —
unb als anbererfeits bas Ülbcnblanb biefe SSaffen — b. lj. bie

Sebensroeisfjeit Gbina’s — ficb aneignen fönnte ohne SJerjidjt auf

irgenb eines feiner unoeräuBerlidjen Oitter, — als es uielmefjr

baburdj unbcred)enbar ficb bereichern mürbe. -- Gs ift baber eine

emfte 3lufgabe bcr Selbftertjaltung, ben ©egner, ben fernen Cften,

genau fennen ju lernen, bureb Gntfetnung ber iljn oerfjüllenben

unb entfteHenbeu 'DUfjoeiftänbuiffc unb Sflerlcumbungcn.

£aS geroaltigc ©cbict ber mcftöftlicben ftontrafte umfajjt alle

SebenSDerbciltniffe ber ©efellfdjaft unb bes Staates, unb cs fann,

bei ber Gnge beS gemährten fRaumes, baraus nur einiges, auf bie

rtamilienoerljältnifie '-Uejüglidje, IjerauSgegriffcn merben, —
em ©ebiet freilich, rocldjeS nidjt nur bas roidjtigftc ift, ionbern

auch bas geeignetere jur 2leranfd)aulid)ung.

£ajj bie Familie bas roidjtigftc Glement, gleidjfam bie

Urteile, ber ©efellfdjaft unb bcS Staates fei, roirb rooljl nodj in

©anbbüdjern unb Äotnpcnbicn bes 2lbcnblanbeS gelehrt, roäljrenb

lie fjier tbatfäcblidj, auf beiben ©ebieten, nicht mehr als ein

unentbehrlicher ^aftor gilt, an manchen Orten idjon ju uerfdjminben

begonnen hat, ohne eine tnerflidje Siicfc *u Ijinterlaffen, unb nur

noch in Grbfdjaftsfadjen ucrmögenSrcdjtlidjc 'öcbeutung bemabrte;

namentlich entjiebt fid) bie Familie bes Ülbcnblanbcs immer mcljr

unb mehr ber Aufgabe ber häuslichen Stinbcrerjietjung.

3n Gbina bagegen bilbet bie feftgefügt gebliebene ^atnilie

tbatfädjlich bas roidjtigfte Glement bcr ©efellfdjaft, ja fogar gegen

über bcr autofratifdjen ©emalt bes ^jerrfdjers bas einzige fojial=

politifdje Organ.

3>aS 2krftänbnih junädjft für bas djincfifdjc ‘Aantilienmefen,

unb fobann für bas SBefen bes Gbinefeutfjums überhaupt unb

für bie roeftöftlidjcn Hontrafte, eröffnet fid) uns 2lbcnblänbcrn am
ieichteften, roenn mit Sbctradjtung ber Slinbercrjicljung begonnen

roirb. Xiefe ift in Gbina oon jeljer bis auf ben heutigen Jag
auSnabmeloS eine bäuSlidje, roäljrenb im tJlbcnblanbc, roie ermähnt,

bie ^enbenv bas $auS oon ber Hinbererjicbung ju entlüften,

immer mehr fid) geltenb gemadjt bat. — Unb roäbrenb im 2lbcnb;

lanbe nur bödjft feiten bie flinbcrcrjiebung nach feften ^rinjipien

geregelt roirb, fo ridjtet fic fidj umgefeljrt in Gljina feit ^abr*

laufenben, unb ganj glcidjmäfjig in allen Sdjidjten ber ©efellfdjaft.
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nacf) jroci allgemein anerfanntcn imb befolgten öauptgrunbfäbcn,

roonad) baö .ftinb erlogen roerben foll por allem jur '4> i c t ä t, unb

fobann mittels ihrer jur Selbftänbigfcit.

2ld)tungspolic Pietät foll bem ftinbe non früfjauf cingeflöfet

roerben nicht nur gegen Vater unb Rluttcr unb beren Vorfahren,

gegen bic älteren trüber unb überhaupt 'fierfonen höheren Gebens

alterö, fonbern and) gegen baö öauöthier als ben ©ebilfen bei

ber Sfrbeit, gegen ben $rud)tbaum, gegen ben Rcfer u. f. ro. —
3lber ad)tung$oollc Pietät foll and) bem 5linbe non frühauf

erroiefen roerben. Gö hiefje baö .Rinb mißachten, roenn man fidb

iljm gegennüber Unroahrbaftigfcit ju Sdjulbcn fommen liefee:

roenn man feine '^hantafie mit VorfteUungeu erfüllte, pon beren

Realität man felbft nid)t überzeugt ift; roenn man ihm 55af)rbeiten

uerhüllte, bic cö fdjon ju fallen fähig ift; roenn man bnrd)

parabiefifebe Unroiffenhcit feine Unfehulb beroaljrcn roollte. — Unb
eö hielte baö $inb mißachten, roenn man cö burch Sßorfdjriftcn

unb Vcfcble leitete, roo cö bereitö fähig, nad) eigener Ucberlegung

unb Gntfcbcibung 511 honbeln. 2luö Sichtung oor bem Hinbc hat

man eö möglich)! jeitig jur Selbftänbigfcit ju erjiehen.

3 ft erft auf Pietät bcgrünbetc Selbftänbigfcit erlangt, fo

folgt nad) d)incfifd)cr 9luffaffung unb Grfaljrung aUcö Uebrige

pon felbft: junächft „3Jlenid)lid)fcit", unb auö iljr htrporgchcnb:

©eredjtigfeit, Jßabrl)aftigfcit, 2lnf)änglid)fcit an baö .frerfommen

unb an bie Riten.

Tic djinefifd) aufgefnftte „Rlenfdilubfcit" erinnert nid)t an bic

hohle, fentimentale, pom 1 S. ^ahrhnnbert erfnnbene „Humanität",
nod) an bic unoerftanben proflnmirtcn „Rlcnjcbcnrccbte" ber

Umftütjler aller 3lrt. 2?a$ baö olilidie Trittheil ber i'lenfdilicit

unter „9Jlenfd)lid)feit" begreift, jeigt fid) am anfd)aulicf)ften an
jtoei Vorgängen beö ftmilicnlebenö: an genügen .fjanblungcn bcö

2lf)nenbienfteö unb an ben 33egräbnifjriten.

Rach ‘Vollziehung ber, sroci Rial monatlid) roicbcrfehrcnben,

— äitfcerlid) an baö fatholifdie Rteftopfer erinnertibeu — 9lhncnbicnfi=

Riten, — roobei bie ©egenronrt ber Rinnen rooljl porgeftellt, nicht

aber fupponirt roirb - -, rocldjc bamit fdjliefjen, baf; ber ijjnusoater,

nun im Ramen beö percfjrten Vorfalls rebenb, ben Veriatnmclten

bic Cpfergaben jurücfreicht : fie mögen fid) ihrer erfreuen unter

banfbarer Grinncrung an baö Slltertbum, bem fie allcö fdnilbcn;

— unb nad) Slbfingung beö inftrumcntal begleiteten Rbncnbicnft

.^ijinnuö; — foroic und) Ginnahme beo gemeinfamen Grinnerungö-

mahleö; — aber por beginn bcö geichäftlichcn Thcileö ber l^cier,

b. ()• beaor ber ^aniilicnrath ftch fonftiluirt juerft alö Stanbeöamt,

bann alö Vcrforgungö- unb 2ßol)lthätigfeitöanftalt, unb enblich

alö 3uftijbehörbe elfter 3»|tanj in 3totl unb fleineren Straffadjcn,

bejro. alö Sluflagefammer in fdjrocrcn Äriminalfällcn, — jroifchen
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biefc beiben £>auptabtbci(ungen ber Slhnenbienftfeicr mirb bie

Serlefung einer ber ^Biographien bcS AamilicnarcbiuS cingcfdjaltct

mit entfpreebenben Tiufcanroenbungen unb Grmahnungcn; narf)

14 Jagen folgt bie Biographie eines anberen BorfahrS, unb fo

fort bis jur Grfcböpfung beS im 2lrd)io oorhanbenen 3 l)^uö »

roorauf bie 2Bicberl)olung feiner Bcnufcuug bas näcbfte ffllal beginnt.

Terart fennt jeber Gt)iuefc bie ©efd)id)te feiner Aamilic glcicbfam

auöroenbig bis in hohe® 2Uterthum hinauf, unb baS banfbarc

SemuRtfein beS 3llTammcn l)anÖcö mit bem 2llterthume — biefc

rücfmärts bliefenbe Bebeutung ber „Dlenfcblicbfeit“ — roirb berart

con früfjauf anfebaulieb gemacht unb beftänbig maef) gehalten.

Tie anbere, bie oorroärtsblicfenbe Bcbeutung ber „9Jlenfcb :

liebfeit" mirb täglich bureb eine oolfsttjümlicbe Slebcmcnbung

bejeiebnet unb in Grinnerung gebradjt, monacb man im Äinbe

bas „jufünftige Sttltertbum" ju erblicfen unb jugleid) anjuerfennen

bat, baff bureb bie Grjieljung ju bciuirfcu fei, baff bas Äinb

bereinft ooti ipäteren ©cfcblccbtern als ebrroürbigeS Ulltcrthum

banfbar gefeiert merben möge, Befonbers ausbrucfSDoü mirb biefc

oormärtsblicfenbe Bcbeutung ber „iDfenfcbüdjfcit", unb juglcich ber

gan,se Umfang unb Inhalt biefes fittlidjcn '4>i'injipe3, betont unb

anfebaulieb gemacht bei ber Bcerbigung bcs .'DausoaterS. £iier

mirb ber Bcrftorbcne bureb feinen jüngften Gnfel repräfentirt, unb

als in ber 'fierfon beS Äinbes anroefenb oorgcftellt; unb bcmgcmäfj

mirb bie bem Tabingefd)icbcncn geroibmete Tanfesanrebe an bas

flinb, an bas „fiinftige Slltcrtljum" gerichtet. So finbet l)icr in

einem 2lfte bas oberfte ‘Dforalprinjip ber CSljinefcn feinen oollen

Susbrucf: glcicbjeitig ber Scbcnbcn, ber ©egenmart, Tauf für

bie Bermäd)tniffe bes vergangenen, aber in ber Grinnerung fort

lebenben, 3Utcrtf)ums, unb gleichseitig iljr feierliches Befenntnijf

ber Pflichten gegenüber ber 3ufunft.

Tiefe fojufagen jentralc ScbenSauffaffung bes Gljinefcn ift .

nun aber feinesmegs eine jener millfürlirijen 3lbftraftioncn, mic

fte bem abenblänbifcbcn Tenfcn faft immer ju ©runbe gelegt

roorben ftnb; — oielmchr ermeifet fiel) biefc Sebensauffaffung in

jtmiefacbcr .£»infid)t recht eigentlid) als bas jebern Sebenspro^effe

oon 3iatur immanente, unb baljcr feine ©cfunbljeit gemäbrlciftcnbe

©runbprinjip. Ginmal bezeugt biefc üluffaffung ber „'JÜlenfdjlidifeit"

bas jebetn Sebemcfen innemohnenbe Beftrebcn nad) Grbaltung unb

Aortfüljrung feiner 2lrt, bejro. nad) ifjrer 3lnpaffung an etma

oeränberte Berbältniffc, — meid) Ictjtcre Tenbenj unb Pflicht

bureb manchen Spruch ber fanoniid)en Schriften betont mirb, —
mober benn auch bie angeblidjc „Berfteinerung" Gl)ina’s meber

freb prinzipiell begrünbet, nod) irgenb jemals tbatfädjlicb eingetreten

ift. Sobann ift bie d)incfifd)c Sebensauffaffung roeit entfernt

banon, bie abcitblänbiidje ertöbtenbe Äonfcguenjmacberci mit firf)
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ju bringen, welche immer barauf auSgegangen ift, auf ein jufällig

erwähltes Wrunbariom ein burchaus logiicb forrcftes Wcbäube

aufjufübren, in bcr Meinung: was logifch fonfcqucnt fei, bas

mi'tifc and) haltbar fein, — jene .ftonfcqucnjmacherei, welche bie

oon ber Statur jcbcö sDtal gegebenen ^ntercjjcngcgenfähc jmifdjen

ben -tljeilen eines Organismus nicht anbcrS aufjufaffcn oermag,

benn als logifdjc SBibcrfprüdje, bie um fcben s
J3rcis fortjufchaffen

feien; — woher im 3lbenblanbe auf ben Webietcit bcr 3lbftraftion

überall bas oergeblicbc unb ocrbetblidtc 33cftreben, bie unocn
äußerlichen Antinomien bcs Senfens aus bcr Seit 311 fdjaften,

unb monad) auf ben (Gebieten ber 'JSraris 3 . 8 . bie 3)efpotien fo

gut wie bie Oemofratien nad) möglidjft fonfequcnter Durchführung

ihres '^nn^ipes trachten unb fidj baburdj ju Wrunbc richten.
s3tad) djincfifd)cr 3luffaffung fiitb oielmchv bie Wegen fäße bes

Gebens als non ber 'Jlatur gegebene hiitjunehmcn, unb bie Ülufgobe

itialjrcr „dJtenfd)lidjfeit" ift cs, bas Wleidtgeiuidjt 3mifd)cn ihnen

berjuftelleu, cs burri) beftänbige fiompromiffe ju erhalten, unb bie

Wefiigcfcftigfcit bes Organismus baburd) 311 bewahren. 3o ift

3 . 33. bie abfolute befpotifchc ÜJJadjtbcfugniß beS .perrfchcrs in

(fl)iua niemals bcftrittcn unb in fritifdjcn feiten mieberholt geltenb

getnadjt roorben; ebenio unbeftritteu aber, unb in fritifdjcn feiten

ebenfo mieberholt jur Weitung gebracht ift bas, non feinen fanonifdten

Schriften bem Ghincfcn jugefprochene diedjt, ja bie ihm auferlegtc

Pflicht jur diebcllion gegen eine ungerechte diegierung, felbft jur

(Entthronung eines, 9{cd)t unb pcrfomincu uerleßcnben perrfchers.

Hub bie SÜeiSheil, welche bie Wegctifäfe begehen lieft, jugleid)

aber bie mähte „iDicufdjlidjfcit" in ihrer 'Jluogleidjung erbliche —
toie in unicrcm Äiirpcr bie Organe bem gemeinfamen i.'cbcns3mccfe

jid) unterorbnen — biefc 2ßciSt)cit hat cs bemirft, baß in fünfte-

halbtaufenb fahren nur menige „.pimmelsiöhnc“ ein fd)limmes

iUnbenfcn Ijiiitcrlaffcn hoben unb bat; ocrhältnißinäfeig feiten im
„dieidjc bcr Üftitte" 3iuhe unb ^rieben geftört morben finb.

3luS bcr fornit gefermjeid)ncten jcntralen SebenSauffaffung

beS Ghinefen erflärt fid> unmittelbar, baft er ber #amilie eine fo

hogc 33cbeutung für bas allgemeine äitefen beilegt; — bafe fte in

feinen dlugen ben hbdjften fittlidjen ^bcalcn 311 bienen hat; —
baft er freimilligc Ghelofigfcit, Sunggcfcllcnthum, menn cs oorfänte,

als [jöchlt unfittlid), ja als ucrbrcdtcrifd) anfeljen mürbe; mähreub
umgefehrt im 3lbcnblnnbc, fpcjicll in bcr Ghriftenljeit, bieWrünbung
einer Familie leincSmcgS jur fittlidjen Pflicht gemad)t, fonbetn

oielmel)r gelehrt mirb, baft in Ghelofigfcit bem üüebensjmecfe, b. h-

bcr üOorhcreitung für ein ,>enfeits, beffer als in cljelidtcr üBcrbinbung

cittfprochcn merben fönne, rooher beim and) im 3(bcnblanbc auf
bie Ghelofigfcit fein fittlidjer fDiafel fällt, unb bie nur gebulbetc

Gl;c lebiglid) prioatcu ^luccfcu bcr tlßirtbjcbaftluhfcit unb bcs
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periönlichen 33el)agenö ju bienen Ijat, 1111b — roie es in §ranfrcich

fcbon längft in meiteit Äreifen eingetreten ift — fie oerfdjminben

fann, ohne in ©ejelljdmft unb Staat eine empfinblidjc Siüde ju

hinterlafien, ba für bieten Unteren ftanbesamtlidje Eintragung unb

2tomijitenoäi)lung in einer ©emeinbe genügen.

Umgefeljrt ift in ben 2lugen beö CStjinefcn junädjft bic 'ganiilie

— unb fobann ber Staat als erweiterte Familie — rcdit cigentlid)

bie £*il&anftalt, meldjcr cs obliegt, bem Sbeale notier „
sD!eufd)lid)feit"

ju bienen; unb baljen Itabcn alle fciebenSriicffidjten ben ^ntereffen

ber Jamilie als foldter fid) untcrjuorbnen. Slld oberfte ÖebenSpflicht

gilt baber bie gortfefcung unb ülusbreitung ber Familie: alfo für

ben §au5oatcr junädjft bie ’^flidtt, für pafjcnbe, rcdjtjcitige

'ISerbciratljung ber Äinbcr ju iorgcn; — fobann bie Pflicht, bie

©ejunbhcit unb Sudjtigfeit ber fünftigen 3weigfamilien ju fidjern, —
rooraus einmal bas abjolute Verbot ber ucrberblidten 33ermanbid)aftS

hciratben unb ber ^njudjt, unb fobann bie UlusfchtieBung ber

grauen aus bem Grbredjte — unb fomit bie abfolute Unbanfbarfeit

ber „©elbljeiraitjen" — beioorgcltt, bamit ben Söljncn bie

d)fögiid)feit früljjeitiger ^amiliengrünbung nid)t becintradjtigt

rnerbe. — 3ugt cdh ergiebt fid) aus joldjer Sluffafjung ber Familie

für bie unfruchtbar gebliebene Eljefrau — mic für fllbraljams

Sarab — bie 5Berpflid)tung, if)rem ©emaljle eine ,,'Jiebcnfrau"

}U}ufübren, beren Kittber fie bann, jur Jortfcfjung ber gomiticn--

trabitionen, als eigene erjieljt.

2ßcnn foldjergeftatt bie atuu in China bes Stedjtc«, burd)

Entfaltung ihrer 'Jteijc, burd) Stofettircu unb A'lirt, ihren üebeno=

geführten ju toäljlen, beraubt unb auf ben Kreis oeö häuslichen

Gebens befcfjränft crfdjeint, fo wirb fie bod) übcrrcidjlid) bafür

eutfd)äbigt burd) abjolute Sidjerflcllung ihrer materiellen Griftcnj,

ba fie fidjcr ift „unter bic Ipaube 511 fommcn" unb als ilUüme

ober Hinterbliebene töraut uon ber Jamilie beS oerftorbeneu

©eniabls ober Bräutigams als £>austod)tcr uerforgt luerbcn niufj,

idoju nod) bie Erfahrung hinsufommt, ba(j Gl)c)d)cibungen ober

unglütflid)e Eljcn in Gljina ju beit Seltenheiten gehören, bafj

oiclmehr baö ^muSregiineut uollftänbigcr als im fJlbenölanbe uon

ber £rau geführt mirb. ülnbererjeits ift bie §rau entfehäbigt

burch Slnerfennung ihrer oollftänbigen S'iSpofitionöfiihigfeit, bie

ben abenbläitbifdjen grauen abgeljt, — fomie burch bie DiÖglichfeit,

fid) auf allen ©ebieten bes ©emerbcs, ber Jtunft unb Söijfenfdjaft,

ja fogar ber s
|joliti! unb ©efebgebung, ruhmooll ju bethatigen; —

ferner entfehäbigt burd) eine bcncibenöirerthe gcfellfdiaftlidie Stellung,

meldje freilich nicht, mic im Slbenölanbe, mit romantifd) fentiinentalem

Arauenfulte oerbunben ift, aber mähre Dichtung bejeugt, bie im

ülbenblanbe ber grau nur ju oft uerjagt mirb; — etiblid) cntfdjäbigt

burch beu üol)n, ber einer d)inefifd)en iliutter unb Grjiel)eiin minft.
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ba fic ber uon ihrem ©ohne erlangten StanbeSerl)öhungcn unb

bienftüd)en ißortheile mittljcüljaft wirb.

9lid)t nur baß es bergeftalt in China, wo bie j^rau einer

gefidjertcn ©tellung unb anberer '-Bortljeilc fid) erfreut, bie ihren

abeublänbiidjen 3d)meftern entgehen, feine „f$rauenfragc" giebt,

nod) geben fann; — fonbern es hat in Gf)ina auch ju feiner 3e ‘t

eine irgenbwie geartete „fojialc öiage" gegeben unb es fann

bort eine folcfae nidjt geben, locil fie uon bem, alle Oiebiete beS

djinefijdjen Gebens befjerrfdjenben 'Jkiujipc ber „
sl)lenjd)lid)feit"

burdjaus auögeiddoffen roirb. hieraus erflärt eo fid), baß troß

ber, fdjon jiuci ‘iUcnfcfjenalter hinburd) währenben ftaatlid)en

i)Jif;iuirtt))d)aft, wcld)c bie ^erfchrSwege unb bie 2Bef)rfraft bes

fHeicljeS hat in Verfall gernthen taffen, — baff trofe allcbem, loie

es uon guten ftenneru Chinas bejeugt roirb, — feine „gefunbe

SBauernfraft" nod) unberührt unb ungcbrod)en bafteht.

Ginjig unb allein aus ber Jljatfadje, baß in China jsamilie

unb ©tant als ^eilsanftalten im Dicnfte ber „
sDienid)lid)feit"

ftefjen, — einjig unb allein hieraus erflärt fid) bie fdjier rounberbare

Ücbensbauer bes GbinefeuthumS, foiuie feine gewaltige Orpanfions=

froft, ber bisher nod) nidjts luiberftanbcn hat. gür bas Ülbenblanb

aber ift es eine ernfte 'ilufgabe ber ©elbfterhaltung, bie in ©eftalt

ber „©eiben ©efafjr" fid) nahenbe fUetnefiS ju befdjwidjtigcn, unb
bie Diißucrftänbniffe unb iöerlcumbungen ju entlaruen, weldje bie

brol)enbe Oiefahr herbeigeführt haben unb fie oerfd)lciern.

to öcii fo}ialpa(iti|d)cn Sieben i)es görftcii $i$tnarl

Diefe 3bce uon Olenoffenfdjaften unb jiuar uon berufs

genoffenfdiaftüdjcn 9lffojiationen ift benn aud) in bem britten

Cntwurf für bie Crganifation ber 'ilerfidjerung uenuirflidjt

worben. Die 2ieiträge werben uon ben ^erufsgenoffenfebaften

nid)t, wie urfprünglid) geplant, auf Oirunb fefter Prämien, fonbern
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nad) bem ffirinjip bcr Umlage beö tl)atfäd)licl)en 3af)re8bebarf«

erhoben. Sie C$>eno|fcnfd)aftcn erhielten ein Aegreffredjt gegenüber

bem Unternehmer, mcnn ber Unfall bnrd) Aufferadjtlaffung ber«

jenigen Aufmerffamfeit möglid) gemorben ift, ju welchen ber

Unternehmer ncrmoge feines Amte«, Berufe« aber (bewerbe«

befonberö nerpflid)tet ift. Sie tSjcnoffcnfdjaften haben ba§ 9ied)t

Borfdjriften jur Berbütung non Unfällen ju erlaffen unb

bie betriebe in Betreff Befolgung bcr Borfcbriften burd) eigen

'Beauftragte beauffidjtigen ju laffett. Ser Staat übernahm bie

(Garantie für etma Iciftungöunfähig merbenbc Bcrufsgenoffcnfdjafteu.

Sie Auajahlutig ber Renten erfolgte bnrd) bie Boftanftalten.

3m jweiten Gntmurf mürben bie Arbeiter non Beiträgen befreit

unb bem Arbeitgeber füllte ein Staatajufdiujf gemährt merben.

Ser britte Gntmurf legte bem Arbeitgeber allein bie Beiträge

jur Saft. Ser Berfidjeruugöjmnug erftreifte fiel) auf bie Arbeiter

bi« ju einem 3<>brc8üerbien|'t non 2000 'JUJarf. Anfang« auf

beftinunte Kategorien non Arbeitern befdträuft, mürbe ba« (Siefeb

in ber >5olgc au8gcbel)nt auf laub- unb forftmirtl)fd)aftlid)c

Betriebe, auf bie Seefd)ifffal)rt unb bie Bauhatibmerfe, Beamte

unb Berfoneu beS Solbatenftaubeö, auf ben Betrieb ber Boft»,

Gifenbahn unb Selcgraphenoermaltung. Bei nölligcr Grmerb«-

unfähigfeit bcfteljt bie Gntidjäbigung in einer 'diente non t>6 -
3
u
/o

be« Arbeitaoerbicnftc« unb bei Söbtungen haben bie tpinterlafjcnen

einen Atifprud) auf bie Beerbigungöfoften unb eine 'diente.

3n feiner 'liebe junt Gntmurf hatte fid) ber §iirft mieber

gegen ben Bormurf be« Sojialiomu« 511 ncrtlieibigcn. tSr

antmortete: „Ga fragt fid), mo liegt bie erlaubte Glrcnje bea

Staat8fojiali8mu&? Chne einen foldjen fönneu mir überhaupt

garnidjt roirtl)fd)aften. 3ebeo Armenpflegegefch ift Sojialiamua".

— Gbenio muffte er ben Abg. Bamberger jurüefmeifen, ber bie

„forgfättigen, brei 35al)t'e lang ermogenen Gntfd)liejfungen ber

Regierung" bei „Grforfdpmg einer terra ineoguita" eine

„iojialiftifche Sdirullc" nannte. Sie ernfthaftc Bemühung für

eine Befferung be« Sdjicfinla ber Arbeiter erflärle ber §ürft für

ein Komplement be« So^ialiftengeicfu’«: „Senn e« ift eine

llngeredjtigfeit, auf ber einen Seite bie Selbftoertheibigung einer

jahlreichen Klaffe unferer lUiitbürger 511 nerl)inbcrn unb auf ber

anberen Seite ihnen nid)t bie .jjanb cntgcgcnjureidien jur Abhilfe

beojenigen, roa« unjufricbcn inadjt."

„Ser öerr Abg. non Bollmar hat feinerfeitö jugegeben, bah

bie 3beale ber Sojialbemofratie überhaupt in einem einjelnen
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«Staate nicht oermirflidjt merben fönnten, fonbern nur bann

erreichbar mären, menn eine allgemeine internationale (Srunblage

gegeben roäre. 3«h glaube bas auch unb befthalb holte ich fte

für unmöglich, benn biefe internationale ©runblagc mirb nie

norljanben fein; aber felbft roenn bas ber gall märe, fo möchte

bod) bie 3o>ifd)enjeit lang genug fein, um einen modus vivendi

für fie ju finben, ber für bie Ücbrücftcn unb Dlothleibenben bei

uns etroaS erträglicher unb angenehmer ift.
sJJüt Slnmeifungett, bie

uielleidjt im iüid)ftcn Fahrbunbert noch nicht fällig finb, fönuen

mir fie boch nicht tröften; mir müjfen etmas geben, roas oon

morgen ober übermorgen ab gilt 3>ie ©ünbe an ber

Öegenmart holte id> für eine Jobfiinbe".

2ßaS ben Fortfall bes ©taatsjufd)uffeö betrifft, an bem

ihm fo oicl gelegen hotte, fo erflärte er: „Sie hoben ben Sicichs

jufdntfj oermorfen, unb ich höbe mich, um nur etroaö ju ©taube

ju bringen, biefer Slothmenbigfeit gefügt".

* *

SBährcnb bie UnfalloerficherungScntmürfe 39ismarcf’s im

5Mcid)Stagc nur mäfjiges ©ntgegenfommen fanbcn, bie ©ntfdjeibung

miebei'holt hiugejogen mürbe unb }d)liefelid) mefentliche lüeftanb;

theile, auf bie sbismarcf bas £>auptgemid)t legte, beseitigt mürben,

gebadjte bas 3eutrum, unterfiüftt oon anbereu §raftionen, auf

feine Söeifc bie Arbeiter ju beglüefen. ©ft mürben nach einanber

oerfd)iebene 3uterpellationcn unb Einträge eingebradß, meld)e bie

Siegelung ber Slrbeitftbauer, bie Sonntagsruhe, bie grauen*
unb Äinb erarbeit u. f. m. betrafen, ‘gürft ÖiSinarcf’s Stellung;

nal)me ju biefen fchmierigen Fragen erfchen mir aus ben Sieben,

bie er in Öeantroortung ber Fnterpellationeu unb bei ©rörterung

ber Anträge im Sieidjstag hielt.

©ine 3ulerpellation aus bem Fahre 1882 enthielt bie

Anfrage, ob bie Sicgierung beabfidjtige, bie beftehenbe §abrif;

gefehgebung einer meiteren Sluftbilbung ju unterjiehen,

inftbefoubere in ber Dichtung, baß bie ©onntagsarbeit

thun(id)ft befeitigt, bie Frauenarbeit meiter eingejdjränft unb

eine übermäßige 'iluobehnuug ber Slrbeitsjeit für crmadjfene

männliche Arbeiter oerljinbcrt merbe. Fürft Ülismanf antmortete

in längerer Siebe:

,,©S liegt in all ben Aufgaben, bie aus ber Futerpcllation

für unfere (Sefcftgebung herootgehen, bie FrQge: 2So ift bie

©renjlinie, bis an melche man bie Fnbuftric belaßen fann.
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ohne bem Arbeiter bie §enne ju fchlacbten, bic itjm bie Gier

legt? 2Benn man au bie gnbuftrie 3lnforberungen ftellt 5111*

Grfütlung ftaatlidjer 3 roe(f e — unb ein ftaatlid)er 3u>«f ift bie

jperftellung eines t)öt)cren SJtaßeS oon 3u fr 'ebenbeit bei allen

itlngebörigen, bie ber Snbuftrie an fiel) jienilid) gleid)giltig fein

fann — menn man bie 'llnforbcrungen jur Erfüllung flaattidjer

3mecfe an bie gnbuftrie ftellt, fo muff man fielt bie (Srenjc ber

Dragfätjigfeit biefer 3nbuftrie bod) feljr genau oergegen-

roartigen . . . . ü)iit ©djaben betreibt niemanb eine 3nbujtrie,

ober aueb für geringen (Semitin betreibt fie niemanb; mer mit

fünf 'fkajent feines Kapitals jufiieben ift, tjat es bequemer, tuenii

er ftd) rein auf bie Slouponfdjeere verläßt, bie brennt nid)t ab,

fie »erjagt aud) nid)t, eo ift ein reinliebes (Sejd)äft. Sßer ein

Jiifilo unternimmt burd) Einlage grafter Kapitalien in lluter-

uebinungen, beten Verlauf niemanb uorl)erfel)eu fann, ber tl)ut

es für ben (Semitin, beit er babei ju machen hofft, jur Dermehrung

feines 'Vermögens, jur Derforgung feiner Familie, ©d)roinbet

biefer (Semitin, fo tritt bas Uitglüd für ben 'Arbeiter ein, roeldjes

meines Grad)teuä oiel größer ift als bie lauge Dauer ber Ülrbeitsjcit,

uämlicb bie (Sefaljr ber Droblofigfeit mit bei» Uebergangs

ftabiuttt ber Hobnocrringctung. Das ift bas Grfte, morin fid) baS

Uebel fühlbar macht, baß es bie Höhne verringert, menn ber

Öebarf an 'llrbeit fid) fo minbert, baß, anftatt baß jeßt geflagt

mirb, es roirb ju oiel Arbeit uerlangt, bann ju roenig oerlangt

roirb, unb baß bann für feehs Dage nur für brei Arbeit geboten

roirb, ja, baß fchließlid) bie ^nbujtrie, auf bie ber Arbeiter nad)

feinem 2Bof)nort, nad) bem, mas er gelernt hot, und) bem, mas
er gemohnt ift, angemiefen ift, ganj eingeht, unb bie fchmicrige

grage ber oollftänbigen Sroblofigfeit in brohenber g-orm erfdjeint.

üttan fann (ich barüber nicht täufchen, baß jebe oon ben 'Der

befjerungen, bic mir für ben Arbeiter erftreben, mit einer Delaftung

ber 3nbuftric oerbunben ift. ©inb mir, menn mir, aud) jelb|t

ohne es ju roollen, bie (Srenje berühren, mo bie Delaftung für

bie gnbuftrie, für biefe gnbuftrie, nid)t erträglich ift, fonbern bie

folgen eintreten, bie id) ermähnt — finb mir bann entjd)loffen,

ber gnbuftric, bereit Opfer mir für Grfüllung ber ©taatsjmeefe in

'Jtnfprudj nehmen, ftaatlidje 3 ufd)iifie ju geben? Die graftion,

ber ber £>err Interpellant angel)Ört, l)at fid) bisher bem verjagt.

3d) fehreefe oor ber grage nicht juriief. gd) bin feljr meit entfernt

baoon, einem DTt)eil ber ©taatobürger fein ©etoerbe ju erleichtern

burch 3uf4üffe oon ©eiten ber Slnbern; id) faffe bie ©ache nur
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io auf: SBenn mau uon einem ibeil ber Staatsbürger jur

©rfüllung uon StaatSjmecfen verlangt, baß er über bas binausgebt,

mas fein (fJcroerbe an fub van itjm forbert .... ÜÖenn man ibm

bie 'jtflidjt auferlegt, eine fürjerc Arbeitszeit mit bemjelben

Tagesloljn einjuießen, fo muß man aud) barauf gefaxt fein, baß

bie vtnbnftrie, um nicht ju Örunbe ju geben, burd) fiinfthdie

3ufd)üffe 511 halten fein mirb."

Fürft ©ismarcf fteüte meiter in ber Aebe 'Berechnungen an,

mie groß bei ©infübrung ber Sonntagsruhe bie Sifferenj ift,

bie |id) für ben Unternehmer l)infid)t(id) ber Arbeitsteilung bei

einer Berfiirjung bes Arbeitstages IjeransfteUt, unb um mieoiel

feine Ausgaben fteigen, wenn ber Soljn troß ber oerfürjten

Arbeitszeit ber gleiche bleiben foll. „Sann bie Fnbuftric fold)e

Auflagen tragen? 2Bir muffen uns bie ;fiele nicht ju l)od) ftellen . .

.

©ine fßerminberung bes Arbeitstages uon uierjcbn auf jroölf

Stunben, uon jmölf auf jebn beträgt immer nod) etmaS mie

jmanjig 'Jkojent; fbnnen mir bie auferlegen V Unb roenn id) ben

Sonntag nod) abjiel)e unb 14 'ftrojent noch meitere Aebuftion

jujdjlage, fiinnen mir, fann bie Fnbuftrie bie beefen?

Tafjelbe finbet auf bie Frauenarbeit Anmenbung. Fd}

balle es im Ijödjften 'JÜlafie münfdjendmertl), meun bie

arbeitcr auf ben Fu& gelangen fönnten, auf bem bie länblidjen

Tagelöhner faft überall fteljen, baß bie Frau in ber Aegel nid)t

mit auf Arbeit gebt, fonbern ben ganjen Tag ju i'aufe bleibt,

mit alleiniger Ausnahme ber Feit, mo in ber üanbmirtbichaft

Aotl) an Alaun ift, alfo ber uerfd)icbenen Grnteprojeburen. Cb
bas bei ben Fabrifarbeitern erreidjbar ift, bas rocifj id) nicht,

aber bas, mas bie Frau bisher oerbient, mag es bie £>älfte, ein

drittel ober jmei drittel uon bem fßerbienft bcS Alannes fein, —
es ift jum Bubget uon 750 Alarf immer ein 3u)d)Uß, ber bisher

nicht entbehrt tuerben fann."

2BaS bie Äinberarbeit betrifft, fo zeigt ber Siirft, baß bie

Humanität in ber ©efeßgebung and) ihre Schrfeite haben fann:

„Feh erinnere mid) aus meinen eigenen ©rlebniffen, als juerft

bie ©iuridjtuug jum Sdjuß ber jugenblidjen Arbeiter bei uns

erfolgte, baff bie Affilier auf bem ihmbe ju mir gefomincn finb,

mir Boriuiirfc gemadjt unb verlangt haben, id) füllte ihnen angeben,

mas jte mit biefen unbeichäftigtcn unb ihnen jur Saft liegenben

Fungen ju .fpaufe mad)en foUen
;

früher habe er etroas uerbient,

jeßt verfalle er bem Aliiffiggang unb anberen fcbliminercn Saftern

mit ben übrigen Sameraben. ©s hat ja biefe feljr humane unb
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oortrefflicfjc ßinricßtung, hie 3ugenb nub bie jartere ftonftitution

tdjüßen ju wollen, nud) ihre Sleßrieite, mie fid) hier jeber oergegeu«

märtigen fann, bei' weiß, mas für
s)icigungen in einem 3ungcn,

ber fid) in ben fogenannten $legeljaßren befinbet, oon jmölf bis

fechjeßn labten, auftaudjen, menn er juin Müffiggang gefeßlid)

oerurtßeilt wirb".

Xer (jürft führt ferner an, baß ihm nod) nie eine Petition

gegen bie Arbeit ber grauen nnb ftinber jugegungen — „oielleidit

besßalb, weil bie Schreiber ber Petitionen eben bie Männer finb";

allgemein fei allcrbings bie Silage über bie 511 lange Prbeitojeit

ber 'Männer.

„3<h erlaube mir nod) in Pcjug auf bie allgemeine

pefeßränfung ber Prbeitsjeit, bie ber frerr Porrebner fdjon

felbft abgelehnt hat, ßinigeä ju bemerfeu. Pud) in bem einzelnen

@ejd)äft fann man bod) genau unb biftatorifd) bie Prbeitojeit

nicht für alle Stille befchränfen. $ebes lÄefd)äft hat feine C'bbc

unb gluth. Sir braudien blos an bie 3eit ber 'Jefttagc hinter

uns ju erinnern. Seld)eo Perliner ülel’cßäft hat nid)t feine 'gluth

gehabt im Monat £cjembcr uor Seißnadjtcn? llnb }o ift bei

anberen iSejdjäften in anberen Saßreöjeitcn in regelmäßiger

Sieberfeßr (ibbe unb §lutl). Sollte man biefelbe Prbeitöjeit

ober ein Marimum ber PrbeitSjcit anfeßen, mas nid)t überfchritten

werben barf, in einer Seibnacßtöjeit, mo bie Üeute, um ju

nerbienen mit Pergniigen bie Pädjtc baran feßen, um ju arbeiten,

fo mürbe man hart unb ftörenb in ihre freie ßrmerbstßätigfeit

eingreifen. 9lber nud) in anberen CSlefdjäften, unabhängig uon

geften unb oon folcßen 3e ‘ten, fommen nad) ber Patur bes

Perfeß rö *>od) ®bbe unb oor ßs tritt ferner bei ber

Pormirung eines PrbeitötageS nod) eine ©efaßr ein, bas ift

biejeuige, baß bas Marimum, melcßeS bamit beftimmt loirb, au

oielen Crten bie befteheubc Prbeitöjeit überfteigt, beim man fann

bas Marimum nicht ju niebrig halten. Senn man alfo ba, 100 ju

meiner Perrounberung fechjeljn ober oierjeljnftünbige PrbeitSjeit

üblid) ift, eine jmölfftünbige Shbeitsjeit einführt, fo merben alle

bie (Stejdjäfte, bie bisher eine jeljnftünbige haben, fid) lagen:

Sarum follen mir nidjt jmölf Stunben annehmen? unb man
mürbe bann biefe Arbeiter fdjäbigcn".

gürft PiSmard erflärte, baß er in biefen fdjmierigen Per=

ßältniifen auf bie ju bilbenben Perufsgenoffeufdjaften ^poff=

nungen feße, baß biefe aus eigenem 3>iterefje baßin mieten tonnten.

Digitized by Google



254 SMsmavif’ö fojiülpolitifdje Sieben.

boü bie Aed)te ber Arbeiter mehr als früher gcfdjont mürben —
namentlich bann, menn aud) bie AlterSueriorgung burchgefübrt fei.

3m Januar 1885 bradjte bas 3 e«trum einen Antrag
ein, betreffs Regelung ber Sonntagsruhe, ber ftinber- unb Frauen-

arbeit unb einer 'Diarimalarbeitsjeit. F“rft Sismarrf ging

befonber« auf ben Ic^teren 'Jtunft ein:

„(Sin Aormalarbeitstag bebingt nothmenbig einen Aormab
lobnjaß; fonft laufen mir (Gefahr, baß menn Sie ben Arbeitstag

um burd)fd)nitt(ich jmanjig sfirojent herunterfeßen, ber Soßnjaß

unaufhaltsam, ohne baß bie Regierung cs hinbern fann, allmählich

ober fchnell ebenfalls um jmanjig iJJrojent fällt. 2Ber fall nun

biefen Ausfall tragen? SBer erfc^t bas? ÜÖollen Sie bas aus

Staatsmitteln bem Arbeiter erfeßen, mas er burd) ßobnoerminberung

erleibet? £er Arbeiter hat in ben meiften Fällen jc^jt gerabe fouiel,

mie er bei feinen SJebürfniffen braudjt; finft ber SJoljn, fo hat

er meniger. Alfo bas muß ihm auf irgenb eine äßeife eifeßt

merben

'£ie ftonfurrenj im Fnlanbe fann burd) allgemeine

Sfeftiminungen befchrnnft merben; aber bie Spiße unferer 3nbuftrie

ift bie Grportinbuftrie; taffen Sie bie Grportinbuftrie fonfurreuj-

unfähig merben mit bem Auslanbe, unb unfere ganze ^Inbuftrie

mirb barunter leiben; bie 'Diöglidjfeit bie Arbeiter ju befdjäftigcn,

mirb fofort erheblich juriiefgehen, menn bie Grportinbuftrie gefd)äbigt

unb nicht mehr mit beni bisherigen Erfolge 511 arbeiten im Stanbe

ift. las finb Klippen, Sjplia unb Ghartjbbis, auf ber einen unb

auf ber anberen Seite; ein allgemeines Aejept, bei febem Sturm,
bei febem üßetter jmifdjcn Sjolla unb Gharpbbis richtig burd)

jufahren, mirb feiner geben tonnen. @6 ift ganj unmöglich,

bas in genereller SÖeife ju rcglementircn. Gs ift überhaupt,

mie ich fd)ou uor einigen ißodjen ober Atoiinten uon biefer Stelle

bemerft habe, eine ejanj außerorbentlid) gefährliche unb, id) glaube,

unbanfbare Aufgabe, bie 3 II u f

i

0 n ju nähren, baß fid) ein all-

gemeiner Aormalarbeitstag überhaupt feftlegen lägt".

Fürft '-bismard manbte fid) bann gegen bie Fittion ber

©leid)mertl)igfeit aller Arbeit: „Xie ^iftion, bie ber £>err

Sborrebner aud) fdjon berührte, baß Arbeit Arbeit fei, gleidjuiel

mieoiel fie merth fei, meldjen Grtrag, welchen ffoljn fie bringt, —
baß ba gleiche $3e$ahluug, gleidjer ßoßn, glcidjc Arbeitzeit

nothmenbig fein füllen, bas ift ein 3rrtl)um, unb es mürbe in ber

'fSrariS fofort fid) mit bem größten Schaben für unfere 'Jßohtfaljrt

beftrafen, menn mir uns biejetn Frrtbwm l)ingeben roollten".
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ffieiter äußerte ber ^iirft ffine 3»ocifcf, baß burch int er»

nationale Vereinbarungen etroaa ju erreichen märe: „die

ganje Sache märe nur bann ausführbar, menn mir burd) ein

Abfommen mit bcr ganzen ©eit, fo roie bcr ©eneralpoftmeifter

einen ©eltpoftoercin gcftiftet bat, einen ©eltarbcitätagsoerein

herftcllen fönnten juglcid) mit einem ©eltlohnfaßocrcin, ber

Ülmerifa, Cnglanb unb alle Staaten, bic ^nbuftrien haben, furj

alle ©eit umfaßte, unb baß audj feiner fid) unterftänbe, feinen

Beamten unb feinen 3lufftd)täbcamten — ober biefe ihren Ülrbeitern

— ju geftatten, im ^ntcrcifc ber Äonfurrcnj non biefem Säße

im minbeften ab.Mimcidjcn. daß baa nicht möglich ift in ber ©eit,

in ber mir leben, baa roerben Sic mir felbft jugeben. ©enn mir

aber allein auf biefe Vaßn uns begeben merben, bann haben mir

audj allein bic folgen unteres ErperimentS ju tragen, unb ich

glaube nicht, baß es uns gelingen mirb, and) nur einen einzigen

unterer 'Jfadtbarn jur 5lad)folgc ju bemegen. diejenigen, bic cd

getban haben, haben ca nur anfeheinenb möglich machen fönnen.

3iicbt überall mirb baa befolgen bcr ©ejeße fo genau Übermacht

mit bei una, unb in ^olge beffen ift nidjt überall bicfelbc

t^emiffenhaftigfeit oorbanben. der 3lrbeitötag ift tl)atfäd)lid)

nirgenba burchgcfüljrt ; angeblich noch am genaueften in bcr

Scbmeij. daß er aud) bort umgangen mirb unb toto die um»

gangen mirb, baß oon ben fontrolirenbeu Beamten überall bic

Unmoglichfcit eingefcl)cn mirb, baa gegebene Vcriprcd)cn ju hallen,

baa ift 3haen allen befannt unb ift Ißcr °on ben SHebncrn aud)

fchon gefugt morben".

derjürft hätte ca am liebften gefeiten, menn bie 3ntcrpellntion

in biefer fHicßtung überhaupt nicht geftcllt morben märe, der

Antrag fei nur berechnet, um bte Arbeiter ju geminnen. „So
fommt mir bic Sadje oor, mie idt mohl non Souneräncn gehört

habe, bie tagten: ©ein ©illc ift, baß ;>bcr in meinem Staate

glüdlid), jitfricben, frei unb geboriam fei; mie baa ju machen ift,

baa ift bie Sache ber Schreiber oon ©iniftern
;

barunt habe id)

mich ala fjürft nicht ju befummeln", daa ift ungefähr bic

Stellung, bic baa 3cntrum mit biefem Einträge einnimmt, ©ir
Schreiber oon ©iniftern jollen una etmaa ausbenfen, maa Sic

felbft nicht mißen".

die Anträge bea 3eatruma mürben oont fHcidjatag an eine

ftommiifion übermieien, unb oon biefer mürbe im ©ai IHSö

junäcbft ein ©cfeßcacntmnrf jur Einführung bcr Sonn»
unb Jeicrtagäruhc eingcbiacl)t. die ©ajorität ber ftommijfion
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f)atlc babci ben 93orfdj(ag einer Gnqu£te «erroorfen. Svürft

39i$marcf fennjeidjnctc bcn Eintrag als ein für bie Mafien

berechnete« Manöoer. S'cr (Tittiuurf enthalte l)öd)ftcns ben Nahmen
ja einem ©efeß, bie Ausfüllung biefes ÜNaßmenä tolle ber ©unbeS

ratf) beiorgen. „3)05 eigentliche Olngrcbienj im ©efeß fehlt gänzlich;

Sie finb barüber, mic man lagt, mit einem Triller binweggegnngen,

mit ber .Öinrocifnng auf ben VunbcSratß: baä Außere beftiinmt

bas ©efeß, IjciBt es in Der Vcrfaßung ;
l) i c r heißt cs: bas Aähere

beftiinmt ber Vunbesrntß. T'aö ift für ben S3unbe«ratß nicht

annehmbar, ba ift feine Dlollc ju nadjtßeilig babci. ©s fiebt io

au«, als hätten Sie gemußt, roie ber Vunbeörnth nachher bie

Sadje ju machen habe, unb nur ber Vunbcsratß wiße es eutmeber

nicht, ober mollc miber beßere« Söißen bem Arbeiter nicht jur

Sonntagsruhe, bie jeber ihm ja oon .'perjen gönnen mirb, oerßclfen.

J'ic Ausfüllung bes 3lahmenS ift bas JBcfcntliche. S'as ©emälbc,

bie Anfertigung bcßelben überlaßen Sie tßcils bem Vunbcsratß,

tßeils in bringenben fällen fogar ber CrtSpolizcibcßöibc; auf bie

bürben Sic ihre legislatorifchcn Aufgaben ab . .

.

Sie große j\rage, bie fid) einem juerft aufbrängt: 3ft bem

Arbeiter überhaupt mit biefer jmangsmeiien Sonntagsfeier gebient

unter polizeilicher Auffidjt? — Die fönittc burd) eine ©nquete
geloft merben. 2Benn man nun bie Arbeiter barüber obftimmen

ließe: „'Sollt 3ßr, baß ©ud) bei Strafe «erboten mirb, Sonntags

Zit arbeiten?" fo merben fie bie ^rage, ob fie ißrerfeits bereit

finb, 14 'Jkojent ißres ^aßrebloßnes zw oerlicrcn, ganz beftimmt

uerneinen, in Denjenigen Setrieben, in Denen bisher nadi bem
3mang ber Aatur bes ©efcßäfts Die Sonntagsarbeit bebauerlidier

SBcife ftattßnbct. Sie haben ßier fdjoit in ber Vorlage felbft

eine Anzahl foldjer Sietriebe angeführt, in benen es nicht möglid)

ift, an einem einzelnen -Inge bie Arbeit z« unterbrechen, ©s
giebt ja bereit nod) unzählige anberc unb zwar unter ben aller-

gcmößnlidtfteu betrieben".

Xcv gürft manbte fiel) ferner gegen bas gebräuchliche

Argument, ausgerußte Arbeiter mürben mehr leiften, bie

ßcrgcftclltcn Arbcitsprobufte mürben quantitati«, ja zuweilen fogar

qualitatin gewinnen: „Sßoroiis moHcit Sic baS fdtließcn, meine

Herren? I'ie teilte arbeiten fo oiel, wie ße fönnen unb mögen,

nad) ihren Straften. 2Benn fie nun am Sonntag ausgeruht haben

merben, fo finb fie am Montag gemiß arbeitsfähiger. SBenn fic

aber bcn Sonntag ißren Vergnügungen gemibmet haben, bann

mirb ber Montag blau, unb am Montag ift bie Arbeitsfraft noch
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geringer, darüber fönncn Sie bcn Senten feinen 3roang auf=

erlegen, roie fic bcn Sonntag jubringen Jollen". Gbenfo roieS er

bie '#brafe juriief, materielle Wüter fönnten nicht in Krage

fomtnen, roenn es fid) um bie l)öd)|'ten Wüter eines SüolfeS,

ieme geiftige unb förpcrlidjc Wcfunbtjcit, ljanbclc. „'^o, menu

aber babei bie 'Mittel jum Ifebcn oerloren geben unb geringer

roerben unb ber Arbeitslohn ati&fällt, roas f^elfcu beut 5J3olf bann

bie böcbftcn Wüter, roenn es junger leiben muft". Cr roiinfd)c

eine Gnqu£te unb bei berfelbcn uor allem bie Arbeiter ju hören:

„Xercn Stimme ift mir bei SBeitem am roidjtigften, ob bie

bicien 3lüan9 mofien, ob ihnen bamit gebient ift, unb ob etnmS

mehr erreicht roirb als ein neues Agitationsmittel allen benjenigen

Arbeitern gegenüber, bie ant Sonntag, anftatt bei sDlu|if unb

idwnem Söetter im freien ju fein, genötl)igt Jinb, hinter bcn

beimpfen unb fcud)tcn ^abrifmauern &u arbeiten. Gin bcflagenS

roerthes SdjicfJnl! 2t ber gar feine Arbeit ju hoben, eriebüttert

ju fein in ber Unterlage ber Griftenj, beitt Junger möglidjer

Seife gegenüber geftellt ju roerben, um ein Sonntagsocrgniigcn

erreichen ju fönncn, — baju, meine .Herren, roerben bie oerbünbeten

fHegierungen roenigftens nicht bie fcanb bieten, el)c fic nicht beffer

als jeft informirt finb, — möge bie Cnquötc grünblich fein

unb ehe fic nicht namentlid) bie Stimmung ber Arbeiter in ben

roeiteften Greifen über biejes Wcicfc fonbirt hoben roerben . .

.

Kragen Sic ben Arbeiter, roas er lieber roiU: ob er lieber

Sonntagsruhe hoben roill auf bie Wcfaljr bin, an beu übrigen

iechs 28od)entagen bas cinorbcitcn ju muffen, roos er atu Sonntag

nicht gemacht hat, ober ob er lieber einen feften, mäßigen
Arbeitstag roünfcht, io bafj er an jebem ber fedis SBochcntagc

fein fechstel Sonntag mit cingeidioben befommt. xVh glaube, bafj

fciefe 3crftiicfelniig bes Sonntags auf bie übrigen 2i>od)cntage —
irobei idj oon ber fonfefff onellen, chriftlidjcn Seite ber Sache ganj

abfehe — für bas behagen bco Arbeiters» burd) bie flürjung bes

'Arbeitstages im Vergleich mit beffen fteUenroeife übermäßiger

bringe jehr fiel rocrthoollcr nod) fein mürbe als bie jroangSrocife

Freiheit am Sonntag in benjenigen '-Uraneben unb Wejcbüftcn,

bie nidit überhaupt am Sonntag feiern. Cs finb bod), glaube id),

nur bie 'JJHnbcrbcit ber Weid)äfte, bie ihrer 'Jiatur nad) Sonntag
unb Akrftag arbeiten; bie mciften feiern febon jefet; es ift alfo

nur ein Xf)eil ber Arbeiter, um ben es fid) hanbclt .... Xa cS

eben bie Ülinbcrjabl ift, fo ift oermöge ber 'Jrcijügigteit

Jcbermanu in ber &igc, fid) öiefent Xrucfc, ber oorjugsiocije
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fchärfcr märe, wenn er nicht burcf) anbere 3?orif)ciIc aufgercogen

würbe, ju entjieljcn .... Sobalb bic .'pcrren mid) überzeugt

haben, baß bic Ülrbcitcr bas wirf lid) wollen unb tnir banfbar

fein würben, wenn ihnen bei Strafe geboten wirb, am Sonntag

fief) ber Arbeit ju enthalten, bann will id) auch gerne bei bem

Söunbeörath bas befürworten; aber biefe Sicherheit muff id) erft

haben; bisher glaube id) nid)t baran, wie überhaupt an bic 3n»ecf-

mäßigfeit unb baß SBillfommcnfein irgenb eines SonntagSjroange«

unb eines 3roan9c6 Jur SHuhe, ber außerhalb ber Sitte liegt

unb etwa non ber Holijci erzwungen werben muff".

'Hon ben SKntragfteBern war wieberum auf bas äußlanb
oerwiefen unb Cnglanb, 'Jlorbamcrifa unb bie Sdjwcij als Horbilb

Ijingcftellt worben. Xcr gürft wanbte fich hiergegen unb äußerte

fid) namentlich auch gegen ben cnglifchen 6onntagS$mang:
„Xer ,£>err Horrebncr iagt, in Gnglanb unb Slmcrifa fänbe biefe

Sonntagsruhe ftatt, unb bennod), oermöge bes göttlichen Segens,

ber fid) an biefe fHufje fnüpfe, wären biefe ilänbcr inbuftrieü

überlegen. 3d) glaube, er irrt fid) in ben tf)atiäd)lid)en ©rünben

biefer Ueberlcgent)eit; ich glaube, baß biefelben in 2lnberem, in

ber Hcfchaffeuheit ber üänber liegen. Gnglanb würbe uns nicht

in bem 'Dlaßc überlegen fein, wenn bei ihm nicht Sohle unb
Cifeu bid)t nebencinanber lägen, unb wenn es nicht einen

Äulturoorfprung oon mehreren 3al)rhunbcrtcn oor uns gehabt

hätte. 2Bir fonnen aus uielen 3eugniffen ermeffen, baß fdjon jur

3eit Shafefpearcs, alfo por jieinlid) 300 fahren, in Gnglonb eine

J9ohlhabcnt)cit, ein ftulturjuftanb unb ein 9,'laß oon belletriftifd)cr

SJilbung hcvrfdjte, oott bem wir ju gleid)er 3«* 1 in Xeutfchlanb

weit entfernt waren. 2ßir finb in Xeutfdjlanb außerbem burch

ben breiffigjährigen Äricg mehr als irgenb eine anbere Nation

jurüefgeroorfen worben, unb id) fann bem \Scrrn Horrcbncr nicht

jugeben, baß bie Gnglänbcr im ©anjen beffere Ghriften wären
als bic Xeutfd)cn. 2ßenn in Gnglanb bie Sonntagsruhe nicht

üblid) märe, wenn es bort bisher fo gegangen wäre, wie bei uns
heute, — ob bann irgenb eine Regierung ftarf genug wäre ober

ein Parlament, um fic Ijcutc ju erjwingen, bas ift mir fel)r

fraglich. Xic Sitte tljut barin oiel mehr als ber 3>nang, unb
id) hoffe unb wiinfd)c, baß wir mit ber Sitte fo weit fomtnen,

wie benn hoch bie Sitte bei uns barin fdjon fehr mächtig ift.

Gs ift für ben üanbroirtf) bcifpielsmcifc eine fcljr große Hcrfudmng,
wenn in ber Grntejeit bei beinahe troefenem ©ctreibc HJolfcn am
Jpimmcl ftcljen, am Sonntag arbeiten unb cinfal;rcn ju laffen; ja
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felbft bic Arbeiter haben fooiel Stoffion für bas ©efdjäft, baff fie

häufig bnju brcingen. Slber id) fcmic bod) nur wenig größere

Befiber, bie es geftatten, ober bie beu Leuten — menigflenö in

meiner ©egenb — ihre ©onntagoruhe perberbeu, mag bariiber

bic Ernte perregnen ober nicht. SDlan trägt es in )Hu()e unb

fteOt bem lieben ©oft bas SSeitere anheim. £aS ^eigt, wie

mächtig bie Sitte ift .

.

?luf bas non einem fRebner erwähnte Verbot ber
häuslichen Arbeit am ©onntag juriieffommenb, fagte Der

Surft: „2luf bem (Gebiet hat ja 3eber non ben sperren Erfahrungen

gemacht. 34 habe bisher nid)t gefunben, bafs ber ©onntag<s=

genbarm, wenn ich ihn fo nennen barf, ber einen bei ber häuslichen

Arbeit abfafit, eine willfommene Erfdjcimmg wäre, bofj ber ben

llebertreter por ficb felbft unb uor feiner eigenen Neigung, fid)

mehr an;,uftrengen, als bie Cbrigfeit ihm geftatten will, ju feiner

f^enugthuung fchiifct ;
unter Uinftänben wirb ein 3toobad)tungS*

poften ausgeftcllt, wenigflens bei länblichen ftanbwcrfern, um ju

fehen, ob nicht etwa ein ©enbarm fommt, unb alles ift barüber

einig, fid) bem ©onntagsgenbarm nad) ü'!öglid)fcit ju entjiehen".

Xic weitere 33eratf)ung bes 3lntrage5 würbe uertagt, unb

biefer blieb fd)liefc(id) auf fid) beruhen.

* *

3m Ülooember 1888 gelangte baö lebte grofje fojialpolitifdte

©efeb, ber Entwurf ber iJllterS* unb 3noalibitätS=33er*

fidjerung an ben rWeidjotng. Ücad) biefem ©efeß würben gegen

Errocrbsunfähigfeit in A'°lge uon Silier, flranfheit ober Unfällen,

bie nicht Durch bic Unfalluerficherung gebcoFt finb, oom pollenbetcu

fech^ehnten Lebensjahre ab uerfidjert: Slrbeitcr, (Gehilfen,

(Üefellcn, Lehrlinge ober £)ienftbotcn, ferner SJctriebS*

beamten, £>anblungsgel)ilfcn unb Lehrlinge unb ^erfonen

ber ©chiffsbefabungcn bis ju einem 3ahrcsoerbienft pon 2000

ÜJlarf. SBie bie erfreu beiben ©efe^e umfafjt bie 3torfid)erung

auch 4>erfoncn wciblidicn ©cfd)lcd)ts. Altersrente erhält berjenige

?erfid)erte, ber bas 70. Lebensjahr Pollenbet hat, bie 3noalibcn-

rente ohne dtücffidjt auf bas Lebensalter, wer nachweislich baitcrnb

erwerbsunfähig ift. £ic Altersrente fef.t breiftig 5kitragsjal)re

ooraus, bic 3npa(ibcnrciite fünf. Jie Beiträge Der Arbeitgeber

unö Arbeiter finb für jebe Äalcnbcrmodje uon bemjeuigen Arbeit*

geber ju entridjtcn, welcher bic Arbeiter währcnb bcrfelbcn

3
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bcfcf)äftigt fjat, unb jtoar burd) Ginfleben eines cntfprechenbcn

Betrages an ÜJlarfen in Ouittungsfarten bcS ißerficberten (fliehe*

gefeß).

3n ber ÜBegriinbung 511m (Sefeb nutrbe auSgefübrt, baß aud)

eine gelinge Diente bem altgemorbenen Arbeiter in ber über*

miegenben 9HebrjaI)( ber ^äDe ein Unterfommcn ju fidjern geeignet

fei. „Tenn berartige baarc 3utäüfie eines §au6gcnoffen haben

gerabc in einem fleineren .Vausßalt einen perbältnißtncißig hohen

SBertf), unb ihr 2Bertß mirD nod) gefteigert, menn ber IjjauSgenotfe

nebenher nod) leidüe .frilfslciftungen im £>aufe Herrichten fann . .

.

Tic unabmeisbare Wiicffidjt auf bie Seiftungsfaßigfeit ber 33ett)eiligten

fomic auf bie Erportfaßigfeit ber 3nbuftric nötßigt menigftenS für

fo lange, als äßnlidtc Einrichtungen nicht auch in Wadibarftaaten

üur Durchführung gelangt finD, jur itorfid)t bei ber iüemeffung

ber Renten, tncil Durch bie Ä>öf)c ber dienten bie floften ber

ganjen Einridjtung bebingt roerben".

Dlad) bem Entrourf füllten bie Ü?!ittcl porn Weid), non ben

2lrbeitgebern unb pon ben SUerficbcrtcn 511 je einem Trittei

aufgebradjt iperben. Ter Weicbstag änberte bie Vorlage bahin

ab, baff bas Weid) 511 jeher Diente einen feften 3ufäH& pon

50 fPlarf jablt. o'cruer mürben ftatt Der porgcfdjlagcncn Crtö=

flaffen pier Soßnflaffen nach ber £mf)c bcS JuhreSperbicnftcS

bcfd)loffen (bis 350, 550, 850 unb über 850 -2000 ÜÄarfi.

Ter DUinbeftbctrag ber 3upalibenrcnte ift ctma 114 'D!arf in ber

unterften unb 140 DJlarf in Der oberften Sofjnflaffc, ber illinbcft-

betrag ber ÜllterSrente in ber unterften \.’ohnflaffc 100 ÜJlarf, in

ber oberften 101 lliarf.

gürft SPiSmarcf trat für bas (Mejeß mit jmei Weben im
DicidjStag ein, obgleid) nach fpcitcrcn Angaben in ben „Hamburger
Dladji idjten" fein pcrfönlicßcö 3ntcreffc für bie 2adjc einigermaßen

abgcfiihlt mar. „Ter elfte Gfrunbgebanfe ber ganjen DUtevS-

perforgung, mic fic pom dürften SöiSmarcf feinerjeit angeregt

mürbe, mar bie SicßcrftcUung bcS innalibcn Arbeiters ohne
beffeu Üclaftung; cs mar eine freie 3umenbung beabfidjtigt,

bie bem Arbeiter bas mol)lmoHcnbe 3ntereffc bcS Staates befunben

füllte. Tiefer ©runbgebanfe fanb aber ÜBibcrfprucß . . . Die
Erreichung beS 3 ll’l'des, ben Arbeiter Durch mohlmollcnbe ^ür=
forge für fein 3tlter ju geminneu, mürbe babmd) beeinträchtigt,

bafi man Den Arbeiter jmang, ju biefer ^ürforge burd) Dlbjügc

non feinem ifo()n beijutragen. Urtheilslofc Arbeiter ermogen nicht,

baß biefer Beitrag nur ein partieller fei, fütibcrn behielten bas
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©cfüßf, baß btr Staat unb bie Arbeitgeber fidj auf ißre ßoftcn

bereidjcrten. 2BaS in bcr gorm preußiidjer Anträge an bcn

VunbeSratß unb in gorm bunbeSrcühlicber Vorlagen an ben

AeidjStag gelangt ift, toar nicht mcbr ber AuSbntcf beo uriprünglicb

Dom gurften angeregten ©ebanfenö . . . SBenn giirft Vismnrcf

in ber Sißung norn 29. 9Jiärj 1889 burd) feine ftollegen unb

namentlich burd) &errn u. Votticßer oeranlaßt rourbe, bem ©erüdjt

entgegenjutreten, als ob er ein ©egner Per Sadje geworben fei,

io bat er biefem Grfudjen cntfprochcn in Anlaß bcr Kollegialität,

roelcße ibn immer nod) mit ben üftitarbeitern oetbanb, bie feine

©ebanfen unb Anregungen in einer feiner Anficbt nad)

unpraftifeßen ffieife cntmicfclt unb jur Ausführung gebradjt

batten."

gn feiner jroeiten Aebe jutn ©ntrourf — am 18. üflärj —
erflärtc gürft ViSinarcf aud), baß cs ißm uor allem baraitf

anfommc, baß baS öefeß überhaupt jti Staube fomtne: „2Bcnn

icb heute nod) einmal bas 2&ort ergriffen habe, fo mar es ßaupt*

iächlid) bie gurdjt, ich fonntc unter llmftänben im fffiege ber

33erleumbung, per nefas, unter benen angeführt toerben, meldjc,

trenn bie Vorlage abgeleljnt roirb, baju burd) ihre ©nthaltfamfcit

beigetragen hüben, deshalb ipredjc id) l)eute nod) bafiir aus

purer Angft, ich fönnte unter ben, toie id) glaube, bei allen

fünftigen ffiaßlen in einer bödift nachtheiligen Situation befinblidjen

Leuten gefunben merben, bie bas ©efeß abgeleljnt hüben. Jas ift

mein llrtl)eil, — cs fann ja irrtl)ümlid) fein; id) habe aber

länger in biefen Gingen gelebt, als bie üHciften uon ghncit, unb

habe bod) im ©roßen unb ©anjen erlebt, baß mein Urtl)cil öfter

richtig als unrichtig mar. gd) möd)tc nicht, baß biefcs unnollcnbcte

©eieß bei ben Sßaßlcn offen bliebe. Ja glaube id), roirb alles,

tras barin fteßt, bei bcr unglaublidjen Verlogenheit, mit ber bei

oielen 2Baf)len geroirth)d)nftct roirb, herauSgeriffcn unb aus bem

3u!ammeul)ang ßerauögejerrt unb fo bargcftellt roerben, als hätte

fuß bie ©egenpartei auf bas ©chänblidifle benommen, gft baS

©eieß aber bis baßin abge[d)loffcn, io glaube id) nidjt, baß biefc

gragc nochmals auf bie SBaßleu Crinfluß hüben roerbe".

„Aber roenn roir jeßt — fagte er ferner — bie ganje Sache

bei Seite legen, bann ift fie in bie Verfenfung ocrfchrounben.

©et fagt uns bann, ob roir über ein gaßr geit unb Viuße bafür

haben? gd) habe mich für ben ßolfteinidjen Äanal bis 1870

'ttbs gaßre lang, uon 18*54 an, auf baS i?ebßaftcftc intereffirt.

gcß bin uon 1870 bis 1880 garnießt roieber fo roeit ju Atßem
3*
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gcfommcn, baß icf) ßättc an bcn koital bcnfcn fönnen. 25cr tagt

3ßnen benn, baß mir in ber Sage fein merben, uns mit biefer

Aragc, ju ber uns Öjott im '.Hugenblitf itodj bic l'iuße gegeben

ßat, über ein 3a ßr nod) jn befdjäftigen?"

Hon bem Wefeß ermattete ber 3'ürft nod) eine ganj befonbere

nüßlidje SXMrfung; er fagte: ,,3d) ßabe lange genug in ^ranfreid)

gelebt, um ju mißen, baß bic Rnßänglidjfcit ber ineiften (Sianjoicn

an bic Regierung, bic gerabc ba ift, unb bic jebes 'HJal ben

Horfprung ßat, and) menn fic fd)led)t regiert, aber bod) fdtließlid)

aud) bic Rnßnnglidjfeit an basSanb, meientlid) bamit in Herbinbung

fteljt, baß bic ineiften a r a n 5 o i e n Rentenempfänger o o in

Staate finb, in flcinen, oft feljr fleincn Beiträgen; uon Portiers

null id) nid)t fpredjcn, bas finb fd)on reidje Scute gegenüber bcn

Sinnen, bie f leine Renten oom Staate ßaben. Tie Seute fagen:

28cnn ber Staat ju Scßabcn gebt, bann nerlicrc id) meine Rente;

unb menn cs oietjig Aianfen im ^aljre finb, fo mag er fic nid)t

oerlieren, unb er ßat 3'derefic für ben Staat, ts ift ja menfdtlicß

natärlid). 34 ßobe 3<otcn geßabt, mo id) nod) für tnöglicß ßielt,

in meinem 23efiß auSmärtigc 'Jktpicrc ju ßaben; nadißer ßabe id)

aber gefnnben, baß mieß biefer 2kfiß unter llinftänben beirrte in

meiner ridjtigen 2kurtßcilung ber jklitif betjenigen Regierung,

beten Rapiere id) befaß, unb es ift fdjon, glaube id), fünf^cßn

3aßre ßer, baß id) muß gruubfäßlid) jebes auslänbifeßen Rapiers

cutäußert ßabe. 3d) mill tttieß nur für mein eigenes Sanb

iutcrcffiren unb nießt für frcinbe Rapiere.

SÖcnti mir 700,000 fleinc Rentner, bie oom Rcidje

ißre Renten beließen, ßaben, gcrabe in biefen .klaffen, bie fonft

nießt oiel ju oetlicrcn ßaben unb bei einer Hcränbentng irrtßümlid)

glauben, baß fic uicl gemimten fönnen, fo ßalte id) bas für einen

außcrorbcntlicßcii Hortßcil; menn fic aud) nur llö bis 2<>0 illarf

ju oetlicrcn ßaben, fo erßält fic bod) bas iUetall ln ißrer Scßroitnm-

fraft; es mag nod) fo gering fein, es ßült fic aufreeßt. Sie merben
bas nid)t leugnen, ttitb id) glaube, baß, menn Sie uns biejc

SBoßltßat tmtt ttteßr als einer ßalbcn lUillion Keinen Rentnern

im Reidjc fdwffcit fönnen, Sic iornoßl bic Regierung — ba ift

es nießt nötßig — aber aud) bcn gemeinen Riaun bas Rcicß als

eine moßltßätigc 3»|titutti>n anjufeßen Icßrcn merben."

3u berfelbeu Rebe maitbtc ber .Uanjlcr fid) an bic Aktionen,
mcUßc bas (Scfeß bcfämpftcu. Ta and) ein fonferoatioer Rcbner
— bic konferoatioen ftimmten im llebrigcn f ii r bas Cöcfeß —
bagegett gcjprod)en ßattc, tßat er bte Reußerung

:
„tio liegt ja
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feßr nahe — les extremes se touchcnt — , baß .^pperfonferontioe

— id> habe bao oft in meinem Hieben fdjon burd)gemad)t — fid)

unter Uinftäubcn, wenn fic joruig werben, im politiichcn (SfjeFt

oon Den ©ojiulbcmofratcn nur mäßig unterfdjeiben."

2*06 bie fojialbcmofratifd)c ^urtei gegen bao (Sefeß

war, überrafdjte ben dürften nidjt. fcrr unterfdjieb jebot!) jmiiehen

btu fojialiftifchen Jndjrcrn nnb ben fojialifnfdjen Hi affen:

„Sie Hiajfen, lucldje mit irgenb etwas unjufrieben finb, mit

etwas, bem aud) bie Sojialbemofratic nidit würbe abhclfen fonneu,

ftimmen bei ben s
Jt>a()len für bie ©ojialbcinofraten, weil fie ihrer

llnjufriebenhcit burd) eine antigouuevncmcntale 'Jlbßimmung eben

Suobrucf geben wollen. Stuf einem ganj onberen Stoben fteljen

bie Herren, bereu ganje Siebeutung, bereu (icrrfcßaft barauf beruht.

Daß bie oon ihnen geleiteten nnb mißleiteten Hi affen unjufrieben

bleiben. Siefe lehnen natiirlid) bao ('lefcß ab, weil eo immer —

eo wirb bie Sojialbemofratic in ihrer Wefammtheit nicht oerföhnen

— bod) ein Schritt auf bem SUcge nnb eine 'Jlbfinbung mit

unferem eigenen CMewiffcn ift, baß wir wirflid) bcredjtigle

Unjufricbenhciten nach ber Hiöglid)feit, bie fid) uns bietet unb

bie ber iHeidjotag uns geftattet, milbern wollen, eine 'Beruhigung

uniereo ülewiffeno für ben ,5a ll, baß bao nicht hilft, fonbern baß

wir fediten muffen. Säufdjen wir unO bocl) barüber nicht, baß

wir mit ber Sojialbcmofratie nicht wie mit einer laubOmaun-

idjaftlichen Partei in rußiger Siofuffiou finb
; fie lebt mit uns

im Kriege, unb fie wirb loöfchlagen, gerabe fo gut wie bie

Aranjofen, iobalb fic fid) ftarf genug baju fühlt. Unb biefe Starte

oorjuberciten — nicht ber großen 'Partei, fonbern ber Aiihrer —

,

iß ja bie ganje Aufgabe ihrer Holitif, — unb allco was biefe

Starte jum Hio jfd)lagen, jur (Srjcugung beo 'Biiigerfriegco, jur

Verkeilung beo „HlafjentrittS ber Dlrbcitcrbataillonc" fd)äbigeu

fann, hinbern tann, hemmen faun, bao werben fie natürlich

befampfen; alfo wirb ihnen aud) jebco (5utgcgcnfommeu für bie

Reiben beö armen Hlantico, welches oon Staats wegen gefdiieht,

btnberlid) fein, -- bas minbert bie llnjufriebeuheit, unb lln-

jufriebentjeit brauchen fie. Üllfo bao war natürlich uorauojufel)cn,

baß fie bagegen ftimmen würben".

Sie fHcbe oom 18. Hiai 1889, mit ber fjürft Siiömarcf fein

fojialpolitifdieo ilöerf abfd)loß, war juglcid) feine leßte Hebe im

lHeid)Otag.

* *
*
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Ten großen ^Jlan ber Reformen, ben gürft SiGmarcf bei

beratßung bcs Sojialiftengefeßes im gaßrc 1884 im Reichstag

entmicfelte, bat er ucrinirflidjt, fo meit es in feinen Kräften ftanb.

Turd) feine ©ojialpolitif manbte er beni Arbeiter bie birefte

gürforge bcs Staates ju, unb burd) feine äßirthicbafta* unb

ginanjpoütif ocrbefferte er mittelbar bie Üage ber ärmeren

Klaffen, gemährte iBermebrung ber Arbeitsgelegenheit, bejferung

ber Sohne unb eine gerechtere 'Tertheilung ber Steuern.

Seine große Steuerreform tjatte bie Ausbilbung bea

Snftcma ber iubireften Steuern jum 3iel, um bafiir briicfenbe

birefte Sa n besteuern abjufdiaffcn unb bie (teilte in ben uon

Armen- unb S d) u 1 1 a ft e n, uon ^ufd)lägen ju GJrunb unb

'fkrf onalfleucrn unb anberen brücfenbeu bireften Abgaben ju

befreien. Tie Stcuergefeßgebung mar im Reich unb in Preußen

hinter berjenigen aller übrigen Staaten jurücfgcblieben. Statt

ber AuSnußung ber iubireften Steuern, mürben brütfenbe birefte

Steuern uom Staat unb ben Kommunaloerbänben erhoben, gürft

bismarcf erftrebte fpejieli für Preußen bie Aufhebung ber

Klaffenfteucrn, mclcßer bie Ginfommen uon 140— 1000 Thalern

in jroölf Steucrftufcu tl— 24 5"l)ater » unterlagen, ferner bie

unteren Stufen ber Ginfomntenftcuer, bie bei einem Ginfommen
uon über 1000 Thalern einfeßte, unb bie IHietbfteuer, bie in

mehreren preußifdicn Stabten beftanb unb in Berlin in einem fo

hoben betrage aud) uon ben unteren Klaffen erhoben mürbe, baß

im gatjre 1870 jeljn iUarf pro Kopf ber Sbeuölferung famen.

SHit Rücffid)t auf bie briiefenben 3ufd)läge ju ber Klaffen* unb

Ginfommeufteuer, fo mic ber ($)rnnb= unb (Sebäubcfteuer foUtcn

ferner ben (flemeinben bie Annen unb Sdju Haften uom Staat

erleichtert merben. Tie iöelaftung bea Sanbmirtbs mit (Sninb ,

©ebäube unb Ginfommeufteuer berechnete biSmarcf auf 10° o bea

Reinertrages (bei bcrfdjulbung bis jur .öälfte 20° o) unb einfdiließlid)

ber fommunalen, Kreis unb prouinjiaten 3u fchläge au
i 20°/o bcs

Reinertrages. Tic (Srunb unb ©ebäubeftcucr bejeießnete ber

gürft als ungeeignet für 3ufd)Iäge unb molltc ftatt beffen eine

Hälfte biefer Steuern ober mehr, je nacßbein bas bebürfniß ift,

ben 'Brouinjen unb Krcifen, refp. Kommunen übermeifen.

gn feinen Reben fam gürft bismarcf immer mieber barauf

juriitf, mie fchroer bie bireften Staats unb (§emeinbejteuern auf

ben ärmeren Klaffen (afteten; er fdiilberte mieberholt bas Glenb
ber Grefutionen mit ihren traurigen golgen für bie betroffenen

(in ben gaßren 1878 — 1881 mürben in breußen roegen Rücfftänbe
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ber Älaffenfleuer uom Staat allein burd)fd)nittlicf) 1,000,000 ^fan*

bungen uolljogenj. 3Ilö ber iHeidiöfanjler in einer 'liebe mieber

einmal für bie 'JÜlillion „auagepfänbeter Staatabiirger" eingetreten

mar, fpötteltc (Sugen dichter bariiber, baß ber „Steuererefutor

nod) immer umgehe"; yürft SJiainarcf uerfprad) ihm, biefen Steuer-

erefutor nod) öfter oorjuljirlten, „unb jmar fo lange, bis einer uon

und beiben tobt ift, entmeber ber Crretutor ober id)."

Tie ärmeren .Klaffen molltc §ürft SMömarcf überhaupt

ganj uon bi retten Staatafteuern befreien; fo hoffte er mit &ilfc

bea Tabafamotiopola bal)in ju fommen, baff menigfteno Arbeiter

mit einem Ginfomtncn uon 750 i'fart ganj fteuerfrei im Staat

gcfiellt mürben: ,,3d) habe in 'üejug auf bie Steuerbefreiung im

©anjen baa '{irinjip, baß berfenige, ber nid)ta hat, als feine beiben

jjänbe, um fein 'itrob ju enuerbeu, unb jmar jmei ungefdjulte

fjonbe, ber fein ©emerbe gelernt hat, meinem ^bcale nad) überhaupt

ganj fteuerfrei fein follte, nicht bloa uon Staatöfteuern, fonbertt

auch uon Kommunalbeiträgen, unb baß bie Belüftung erft ba

Anfängen follte, mo ein luerbenbco Kapital uorhanben ift. Tiejea

iDerbeube Kapital fann in ber ©eftalt einer merbenben förpertidjen

ober genügen ^ertigfeit beftehen, aber ea follte tueineö tSrachtenö

über bem 'Jtiueau bea einfachen jjanbarbeiterö flehen ber nidjtö

bat lernen tonnen, nid)t burd) feine Sdjulb, fonbern tuegen

'Mangelö an 'Mitteln ju feiner 'ilorbilbung. Tenn um ein

©emerbe ju lernen, gehört ein geringer, aber immer einiger ©rab

uon Vermögen, um einen Seljrling burd) ein ©emerbe ju bringen;

alfo berfenige, bem feine 'Mittel überhaupt nicht erlaubt haben,

fid) auf etiuaö anbereö in ber Hßelt ju uerlaffen, alo auf ben

luechielnben Jüerbieuft, ber, wie hier in 33erlin, im itUuter Sdinec

iebippen, im Sommer ßrbarbeiten unb bergleidjen uerrichten muß,

ber follte meinea Sradjteno für ben Staat nicht anbera Ijcrau*

gejogen merben, alo baß er im Kriege baa gemeinfame Tud) mit

oertheibigen hilft, mafi ihn fdjiibt gegen Jrembe. 6r follte aber

nicht mit (Selb herangejogen merben".

Entgegen ber l)errfd)enbcit Toftrin ber fog. Mand)efterfd)ule

trat !öi6marcf fd)on früh für bie inbireften Steuern, bie auö-

giebigere iöefteucrung ber „fciuruögegenftänbe ber großen

SU affe" ein. Schon im 3abre 1875 erflärie er im 9teid)ötag:

„3Ü9 jolche ©egenftänbe ber 'ilerjollung unb jugleid) einer ent*

ipredjenben '-üefleuerung im ^nlanbc felge id) im ©anjen an

biejenigen '-Herjehrungögegenftaubc, bereu man fid), ohne baa

iteben ju idgäbigen, in gemifjem Maße menigftcnö ju enthalten
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uermag, mo man in gemiffem 'illafje ben Siegulator feiner eigenen

.‘'Beiträge jutn öffcntlidjcn Steuerfäcfcl in fomeit in ber .panb hat,

bag man meig: wenn id) jtuei Seibel trinfe, fo jable id) jroei

Pfennige. Sajjelbe iit ber §all mit bein flaffee nub uor allen

Singen mit betn Sabaf; id) faiut bie 3c ' f faurn erwarten, baß

ber Sabaf l)ül)ere Summen fteuerc, jo jebr id) jebem 'Jlandier baö

Vergnügen gönne. Analog jtetjt eo aud) mit bem Bier, bem

Branntwein, bem Jnder, bem 'Petroleum unb allen biefen grogen

Berjeljrungögegenftänbcn, gemiffermagen ben üfuruögegenftänben

ber großen 'JJfaffe".

Sie Borjiige inbirefter Steuern, bie in fleinen tHatcn

unmerflid) gezahlt merben, uor ben bireften merbcit in Biöiuarcf'a

Weben immer auf’ö Weuc bcleud)tet unb betont. Srog alten

ÜBiberftanbcö fegte er aud) allmäljlid) bie Sluabilbung bcö Snftema

ber inbireften Steuern burd). iluf feine ^mtiatioe n'urDc ferner

in ben preugifd)en Kommunen bie S d) l n d) t ft euer mieber ein*

gefiiljrt, bie jugleid) mit ber i)lat)lfteuer unter bem ßinflug beo
sDland)e|tertl)umö aufgeljobeu morben mar. Sao Subafa- unb

baö Branutweinöinonopol, mcldje bie i'littel jur Wufbebung

ber Mlaffenfleuer, jur 6rleid)terung ber Sdjullaften u. f. m., ferner

für Staatobeiträge ju ben fojialgolitifdjen Reformen gemäbren

füllten, mürben it)m allerbingö uont Weid)ötag uermeigert; feine

Vorlagen mürben faft oljitc jebc Prüfung abgelel)nt. OJerabe bie

'Hionopole aber Ijatter. eine größere 'Jluagleidjung ber Hinflügen

aud) auf bem Cöebiet ber inbireften Steuern jutn $*1: „Senn
ber Staat bat eö in ber £ianb, bie greife fo ju normircu, bag

in bem greife ber geringeren SUaare ein niebrigerer Breia-

auffdjlag, alö in bemfenigen ber belferen gabrifate enthalten ift,

unb l)ierburd) bem Bonjumenten nad) bem größeren ober geringeren

<Ürabe uon üuruö, ber in feinem Honjutu liegt, ju beftcuern".

(Snblid) batten bie Wlonopole aud) eine bireft fojialpolitijdie Senbenj,

inbem fie eine fidjerere unb beffere Berjorgung ber Arbeiter als

in ben Briuatbetriebcn crmöglid)en füllten.

Bei feinen Steuerreformen bat §ürft Biötnarcf überhaupt

mit bem ljeftigften B>ibeijtanbe 511 fäiiipfen gehabt unb am
meiften iUigerfolge erlitten: „(Sine Majorität bat uiele Äberjcn,

aber ein .fberj bat fie nid)t — ein Honig bat ein $}erj für fid), mao

ifeiben mitempfinbet". „3a, meine Herren, ein beinütbigeubereo

Hanoffa alö baö, bem id) Iper an biefer Stelle fd)on in ber

Steuerfrage im Weidjötage auagefegt bin, giebt cö für meinen

Jgerrn, ben Honig oon v4k<m&en, nidjt: fein erfter 'Dtinifter muß
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feit fcdjjeljn füllten l)icr bette (nb an bei
-

Jtjüre fteljen unb umb
mit Steinen ftatt i'rob unb mit Ijjlmijdien 'ftljrofcn abgeiuiefen."

llnb Darf) Ijat bie töiomarcTjdje fsiuunjpotitif tioy aller illiijerjölge

4>ieleo jum 'Jtoftcn ber ärmeren Klaffen erreicht: bie Klaffenfteiicr

würbe allinätjlid) befeitigt — beiläufig bemerft, ift bie ihr ent

jpredjenbe Kopf fteuer in Aufdanb friiljer abgejdjafft morben - bie

3d)ulla|teu burd) Sluatoiubuentioitcn erleichtert u. f. m., mäl)rcnb

cjleidjjeitig burd) bie ’il r b e i t e r cj e f e U e bie A rillen la ft bebeutenb

verringert unube. Ser 'ilerjidit beo Stauleo auf bie l^runb unb

«Jobeniteucr, joiuic bie .^anbelo uub bleiucrbefteucr unb bie lieber

weifung biefer Steuern an bie ©elbftuermaltuugöförperidjaften

«folgte in '^re affen mul) ber (S'utlaffung ‘iMonumts gleidjjeitig

mit ber dlcfonn ber Cfiiitonunenfteuer uub ber üiufiilpting einer

'tkrmögcnsfteucr.

Ato isürft ÜJionnurf bacs „Aedjt auf Arbeit" anerfaiinle,

}äl)rtc er jugleid) leinen (ftegnern gegenüber au, bat; ber uioöerne

ctaat eine cutfpredjenbe 'iuTpflidjumg and) tltatfadtlid) auf fiel)

nimmt, inbeui er j. Hl. bei 'Jlutljfiätiben üffent luljc Arbeiten

ueraniialtet, Kanalbauten u. f. m. übernimmt, bie lauft atio

finanjieüen '15ebenflid)feitcn oielleidjt uid)t auogejiilnt mürben.

dcue iterpflidjlung beo Staates Ijat ilUomard and) tl)atjäd)lid)

ju erfüllen gefudp. (inte 'Jlrbeitolofigfeito 'Serfidjeruug, mie jte in

ber Sdjmeij (St. r'»lallen) eingefiiljrt, aber mieber aufgegeben

roorben ift, Ijat er allerbings nicht ue.fudtt uub uou einer flaatlidieii

Crganifaliou beo ArbeitönudjmeifeO Ijat er nad) einer (InguiMe

'üb|ianb genuinmen, beu Arbcitonadjmeio beu Stabten unb prinaten

onitiatiuen überlaffeub. Aber auf anbere, probuftiuere Ätkifc bat

er 'Arbeit uub jugicid) l;ol)ere Coline gemätjrt, inbem er näinlid)

jeiue Sd) ufjiollpolitif burdjfefjte. 3U einer ^eit, um alle

anbereu Staaten fdjon Ijobc ^ollfdjranfcu errichtet hatten, l)cnjd)te

in Icutid)lanb nod) ber Jmtjaubcl. ,\m oütjre 1877 fielen and)

bie tsifciijülie unb einige bunberttaufenb Arbeiter mürben brabloo.

„Sie Ziffer beo ^aljreo 187 7 habe icl) als eine entjdjeibenbc, eine

Abfdwut bilbenbe betrachtet für meine biptomatifdien Aufgaben,

aber jugleid) alo eine jaldje, um mir bie Aotl) beo Saubco, ba^

Auoblaieu über tpodjofcn, baö juriidgeljen beo Sebenöftanbeo, ber

Snöuftiie, ber Arbeiter, bas Sanieberltegcn aller hiefdjafle uufjerlid)

)ü nabe trat, bafj ul) mid) um bieje Singe berümmeru mufite".

tSdilu» folgt).
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m Drr 'ilüclotorpriitioii midi ballifdinn 2tänDcred)t.

(So fei mir geftattet liier eine groge ju erörtern, Me inehr=

fachen ftaiitroverfen Stauin giebt, nämlich bie israge, meldtc

‘ißirfungen ein A'eidiluf) ber Alilterjdjaft nad) Ülrt. 800 beo

II. Th- beo 'ProrvSfedito.

Ter "Jlrtifel (antet

:

„Tie 'OtDetoforpoiatioueu (;iB«>psunKi:i oCmecisai haben bao

.liecht, auo ihrer .Mitte biejenigen l>iitglieber auojuidilicBen,

welche offenbar ehrlofer vaublungen wegen, fid) unwürbig

gemacht jur Korporation ju gehören".

Taft in Isolge einco ja l dien SlefcblufjcG uon einem TWrlufte

b'3 Slbelo im 'Jlllgcmeincn nid)t bie Siebe fein föntie, barüber

mirb mol)l fein Zweifel beflehen. (Sine anbere '.Meinung aber, bie

man niel verbreitet unb vertreten finbet, behauptet, baft ber burd)

einen foldteit iHefchluft betroffene (Sbcltnann auo ber Kategorie ber

511111 Ojubigenat'jabel gehörigen isamitien auoidteibe unb alobann

in bie Tterjcidiniiie ber nidilimmatrifulirtcu ci btidjen (Sbelleute beo

öou einemeuto biueinrongire. 31h Slrgument für bieje 3)ieinung

miib angeführt: erfteno, bau in ben einidp.ägigen Olcfeheoftellen

and) ber Sluobrucf „'Huofcbliefiung auo ber 'A'iatrifel" ju finbt.ii

ift, ber bod) mohl faum eine anbere Teutung jpi liege, unb jmeitenfl,

bie vermeintliche üogif beo SabeO, bafj menn bie Sfitterfdmft einen

(Sbe manu in bie Oien »lfenfdiaf t beo IJnbigeuatGabclö aufuehmen

fönue, fie aud) hereditigt fein müife, einen joldicn auo berfetben

auöjufditiefjen. vVh iverbe in ber Jjolge nadnoeifen, bah bao elftere

Argument, fo unanfeditbar eo auch eridieint, bei einer genaueren

'jSrüfung beo Ahilialto ber übrigen einfdilägigen (^efefleoftelleu,

mefentlid) an ®emeiofraft einbüjje unb bafj bem letzteren Dlrgumente

bod) fehr erhebliche ibebenfeu entgegen;, ufebeu feien, ^ii'ijcben

ber Aufnahme in bie ;}ahl ber immatrifulirten '-Hbcl «familien unb

ber mirtlidien 3luoid)liefjung au j benfelbcn, befiehl beim bod) nicht

biejenige 3fe$iprojitat, bie auo bem Siechte jum (Sinen, bao tHedjt

aud) jum Slnbercu folgern liege. (So haubelt fich vielmehr in

biefen beiben fallen nicht um (heunihrung unb (Sntjiehung ein unb

beffelben Slechto, foubern jmeier, ihrem 'liefen nad), ueifchiebener

3fed)te. Ski ber Slufuahme in ben 'mbigenatoabel mirb bao Sledit

begrünbet burd) eine nerleihenbe ikfdilufjfafjung cinerfeito unb

einen Slfjept anbererfeito, mähreub eine mirflidje Sluojd)tiefiuug

auo ber ^al)l ber fjamilien beo ^nbigenatoabelo bie Gntjietjung
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eineö iHcdjtco beträfe, iocld)eö betn Inhaber gnttj unabhängig uon
Öe)d)lu(j unö 'Jlfjcpt, Kraft ber Jliatjacbe feiner (Geburt juftcl)t.

'irt. 22 beö 2täni>ered)tö lautet:

„Tic b>ied)te beö Statnmabelö (^nbigenatöabelo) ber

Cftfeeprouinjen tuerben mitgetheilt: 1 ) burd) bie Geburt,

2) burd) bie Cilje".

Jaö bciBt, mer alö 3nbigenatöebelmann geboren ift, leitet

Dielet 'Jiedn tueber uon irgenb ;Vmanbeä ^uerfennung, noch uon

feiner eigenen ©inroiUigung ab, fonbern nur allein uon ber Jhat-

iadje, bajj er aus einer, ju biefem 3ubigenatöabel gehörigen

Jamilie geboren ift, einer Jhatiadje, bie unabänbetlid) baftet)t.

©iu jeber erbliche ©Delnianit fann burch 2kfd)lufj ber 3litteifd)oftö

ocrfammlung ein 3nbigenatöebelinann, ber er früher nid)t mar,

werben, bie Jljatfücbe aber, bafj 3emaub alö ber 3ol)ti einer

junt 3»bigenatoabel jählenben gantilic geboren worben ift, fann

burch Üe|d)lü)je unmöglid) mieber riietgängig unb ungefd)el)cn

gemadit werben. — Jäher brängt fid) unmillfürlid) unö bie

ikrmuthung auf, bafj am ©nbe ber (flefeßgeber hier garnidd eine

.Huöfd)licfjung auö beni 3nbigena!öabel, fonbern nur eine ©rflu

öirung uon ben 'lierfainmlungen, in boten bie iHitterfdjaft alö

Korporation uertreten wirb, gemeint hoben fönnc. Siienn auch

biefe 'Jerinuthung eine ffiiberleguttg ju erfahren fdieint burd) ben

Umftanb, bah in ben f!(rtifetn 894 unb 895 ber 'Jiuöbrucf

:

„2tuöjd)!iejjiing auö ber 'JÜlatrifel" uorfonunt, fo finbet fic benuod)

burch ben Inhalt ber Slrtifel 893, 894 unb 890 eine utijiocw

heutige Öeftätigung.

Jer 21 rt. 894, in meldicm bie üiMrfungcn biefer 2Uiöfd)(iefjung

firirt roerben, lautet:

„ Jurd) bie 2tujfd)lieijung auö ber 'Ulatrifel uerliert

ber ©belmann baö iHcdtt, iorool)t an ben 2Jerfainm langen

ber örtlid)en 'Jlitterjdiaft tbeiljunehmen, alö auch ein uon

bereu 'Jßaljl abhängiges 21 tut ju erhalten".

Sollte nun biefe SluöfdjlieButig mirflid) bie au fid) fchrocr

benfbare Jolge haben, bafj ber betroffene auö ben, ben 3>tbigenatö

abel bilbeitben Öiefd)led)tern, ju betten bie §amilie in ber er geboren

ift, gehört, auofeheibe unb uott ba ab itt bie Kategorie ber nicht

3um Staminabcl jählenben erblidjen ruffifdjen ©bedeute beö $ou
uernetnentö hineittrangire, fo wäre baö eine tfolge, bie boch wohl

uon ju grofjer Grheblidifeit getuefett märe, alö bafj ber (Sefcjjgeber

eö hätte unterlagen föttnen, ihrer an biefer Stelle, wo er aUe

Konfeguenjen anfühit, ju erwähnen. Jas gänjlidje Schweigen

barüber bort, wo bie ßrroäbnung bod) eine uuutngänglid) noth=

roenbige getuefett wäre, fptäche jcbenfaUö bafür, bafj beut Jbefdjlufie

nad) 2lrt. 89ü eine folche yolge ju geben iljnt nidjt im Sinne

gelegen habe.
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Tiefes roirb nod) mehr beftötigt burcfj beit Inhalt be$

3lrt. 893, mdcfjer lautet:

„Tie 9(itSfd)(iejjung erftrecft fid) immer nur auf bie

^crfon, rocldje fid) uiiumrbig gcniad)t hatte, nidjt aber

auf bereu Familie uttb 9iad)foiniuen".

Ter ©runbfajj, bafj ^cinaitb nur jHcdjtc ocrerben unb über

tragen föuiie, bic er felbft batte unb bie Hiaber allemal nur in

bie StanbeSredite bei Katers cintretcn fönnen, ftcljt unanfechtbar

ba. Sßcnn alfo baö CSefctj betreffenb bic 9(ttSfd)(icfjung aus ber

3titterfd)aft fo ju ocrflel)cn roärc, bafj ber betroffene nidit bloo,

tuic 91 rt. 894 betagt, oon ben ritterfdiaftlidteu berfanimlungen

unb 9lemtcrn auSgefdiloffcn merbe, fonbern aufjerbem auch nod)

bei ,'snbigcnatiabelo, 511 betn feine Familie jiiblt, oerluftig ginge

unb beit Stanbcsrcdilen und) in bie Hatcgorie ber niebtinbigenen

erblidjeit tbcllcutc bei (Soiiueriicments einträte, ja, bann märe

and) bie uuumgänglid) notlimeubige ,3,-olge bauoti, bafj bie Stinber

beffelben, bie nach feiner 3luSfd)ltcfjung geboren morben fittb, ba

iljr 'Hüter ihnen nur tllcdjte inittljcilcn tonnte, bic er felbft hatte,

nicht 511111 3nbigenat«abcl, fonbern juin nidjtinbigencn (hbabcl bes

(Soutierncincnts gehören niiifjtcn. Tein tritt aber baö (Seiet*

burch beit 9lrt. 893 aiijbriirflid) entgegen, iitbein cö heroorhebt,

bafj bic 9luöfchliejjung fid) nicht auf bic 3!achfomnien, alfo auch

nicht auf bie nachher geborenen .Uittbcr erftrede. Toll aber ber

3luSgcfd)loficiic feinen Hinbern bie 31cd)tc ber ^ugel)örigteit juin

?|nbigcnatöabel nach roic oor mitlheilen fönnen, wie baö ber

9lrt. 893 befugt, fo geljt hoch baratiö and) mit Goibcnj beroor,

baü er felbft nidit aufgehört haben fönnc, ein ^nbigenatoebelmann

5ti fein; beim bic fJlnnaljnie, cö habe ber (Sefebgcber gemeint, ber

ÜBater fönnc beut Sohne Slcditc mittheilen, bie er felbft nidit

hatte, bürftc beim bod), al 0 eine uuftatthafte, nidit jujufafien fein.

Tie 3)lcmuug, nach mcldier ber 3luögcfdjloffcne meber bic

9led)tc ber Familie, in ber er geboten ift, oetliere, nod) in eine

mibete .Uategoric bes 9lbclS übet^uf iihrcit fei, fonbern er nur allein

perfoulid) 0011 bettjcitigeii älUrfungen betroffen merbe, bie im 9lrt.

8‘.)4 feftgefe|st finb unb barin begehen, bafj er oon ritterfdiafttidien

Kcrfaniiiilimgen unb 31c int er 11 auögcfd)loffen fei, biefc iUeinung,

bie ich 3lufangS nur, roeü fie mir burd) bie 3fatur ber Sadte

geboten fehlen, alö blof;c fBernmthung auSgcfprodicn habe, hat

burd) ben 31 rt. 894 eilte ioefeutlidje UnterftüBung erfahren unb

mm, mie mir gefeljcn haben, burd) ben Inhalt bco 5trt. 893 fogar

eine unjioeibcutigc Söeftätigung gcfuubeu.

Sie roirb enblid) aud) nodi burd) ben 9lrt. 899 befräftigt,

inbem biefer befagt, baß bic 3lllerl)öd)ftcn (Snabenmanifefte auf

biefen 33cid)lufj ber 3iittcrfd)aft nid)t 3lnroeubung ftnbcit unb im
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Tcrte be$ 2lrt. 89fi nur nüciit non bem 33efd)lu|fe „einen C'bcl-

mann non ben 2)erfammlungcn bei fHittcrfdjaft aiiögiifdilicfecn"

bie iHcbe ift.

Ter Inhalt ber 2trt. R9;l unb 894, bie auf bem 5ltlerl)öcbft

bcfttiticitcn SicidjsratljSgutadjlcn uom 21. ^Xtini 1815 begrünbet

fino, tu ie audj ber 2lrt. 898 fpredjcn jebenfallö bafiir, bafi ber

(Sefcfcgeber liier nidjt bie '-Jlusjdjtiefiung aus ben Familien bcS

Stammabels r;3nbigenatsabelsi unb eine 21ufnal)nic in bie Ihr

jeidmiiic ber nitfitinbigcuen Cbellcutc beabficfjtigt, fonbern nur im

fluge gehabt habe, ber fliitterfdjaft bas jcljr nahe liegenbc ihecfjt

an bie .£>anb ju geben, eine '|>erfönlid)feit, bie einer ehrlojen

•Öanblung fid) fdjulbig gemacht hat, jur Siepräfentation ber

fHitteridjaft in ben Heijammlimgen, mic and) ju ritterid)aftlid)en

.

hrtrauenS= unb Ehrenämtern nidjt jugilaifcit.

23cnn nun biefe 2luffaf)ung bei Inhalts ber 2lrt. 893,

894, 89t» bercdjtigt fein folltc, fo entftcht bie #rage, mic

bann in ben (ScfefccSartifeln unb jmar an jroci Stellen (2lrt. 894

. 895) ber 2lu$brucf: „3luSfcf)lief»ung au:» ber DJiatiifel" hat

angeroanbt werben fönnen, ba beileibe bod) nadj bcm Sprach

gebraudte als glcidjbebeutenb mit „3(udfdj(ief;uug aus bcm
3nbigcnatSnbcl" gilt unb fomit in oollfommencm UÖiberfprudj

ju obiger 2tuffaffung ftänbe.

Tiefer SBiberfprud), in welchem ber 3ltiSbrmf ju bem Inhalte

ber ©efefcesftellen crfdjiene, ließe fidj bamit erflären, baf? bie

'Srtifel beo Stänberedjts, roeldjc bie 2lusfd)liet»uiig betreffen, ihren

Urfprung nidjt ber 2lutonomie bcS ballifdjcn üanbeo uerbaufen,

fonbern für bie übrigen ©ouoernements bcs ruffifdjen iHcidjes

erlagen unb in unjer Stänberecht einfach aufgcnomiucn unb über

tragen worben fiub. 3m übrigen tWciclj ift aber ein 3ubigenat:>

aöel unb eine 'Jlbelsmatrifcl etmal ganj Unbcfnnnte-J. Tort

perftebt man unter 3lDclsforporutioit i.im»phii<-tbh1 bcs Wouuernement

alle als (^utobefiher anfäffigen erblichen Ebclleute, meldje bic

2tbelsi’crfanunlung UHopaHCKoecncipaniei, bic alle brei 3abre jufammen

berufen wirb, bilben. Jpicr fiub „2lbel »ucrfammlung" unb „3löclS

forporation“ tjinopain-icnc otimciTii») glcidjbcbeulcub unb befagt baljer:

„tttusfdjliefjung auo ber 2tbcl$forporation" gani bafjclbe mic „3lns-

idjlicfjung auo ber 2lbeloi'cr)ammluug". - Tiefe gefeglichen 2h
ftimmungen, bic für bie übrigen (houoernemeut s beo rliuffifdjcn

Reiches crlaffen fiub, enthalten baljer, mie fiel) rum jelbft perfteljt,

nicht ben 2lusbrucf: „2lnsfdilicf>ung aus ber ih'atritel" um. »uTpui-.v nu,

ber an jwei Stellen (2lrt. 89 1 u. 895) in ber .Uobififation berfclbcn

für bas baltifdje (Schiet norfommt, fonbern nur bic '.'lusbrüefe:

.nrK.]»o'H'ine »irb acuipmicKnfl nxipaiiin“ unb „noK-no'icnie im» wp'iiiowaro

«cme--TBa*. 2iei 2(nmcubuug unb llcbcrtragung biefer 2leflimmnngcn

auf bic com übrigen 9ieidjc fo abmcid;enben Ijicfigen Thrljaltuine,
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. 3nm Strt. 890 beS II. Tf). be§ ?rot>.<9tccfit8.

ift in cermcintlid)cr 3(npaffung an biefelbcn, an bcn Stellen, rco

bort fid) bie Sorte „jBopjmcKoe nciue'-iBo“ befanben, ber 'Jluobrurf

„fUlatrifel" uaTpuKv.ia) gelebt morben, obwohl ,.iBopHncKoe oömecTBo*

fid) mit bem, traft mir unter „'Jlbcbmatrifel" oerftchen, in gar

feiner Seife betft. jjierauft ift nun ber flagrante Siberfprud)

entfprungen, in mekbem ber Sluftbrucf: „iHuftfcbliefiung auo ber

Üllatrifel" in nuferer Habififation bcs Stänbercd)t8 ju bem Sinne
ber cinfdjlägigcn 'Jlrtifel unb ju betn 3Ülcrl)öd)ft beftätigten 5Heid)S=

rati)ögutad)ten nom 21. 3uni 184.» fid) befinbet.

Senn bie 31uffafiung, für mcldjc icf» hier plaibirc, nad) ber

bie Sirfungcn eines üefdjlnifeft ber Slilterfdjaft nad) 2(rt. 890 beS

ffjron. 31., 3fb. 11, fid) nur barnuf befdjrdnfen, maft im 9lrt. 894

boriiber firirt mirb, als eine berechtigte anerfannt mürbe, bann

mären bannt motjl and) bie nadjfteljenben, einftmeilen nod) fontro^

nerfen fragen in bcjaljenbcm Sinne ju cntfd)eibcn:

1 1 Cb ber nusgcfdjloffenc, mit einem 31ittergutc befiblidic Cfbck

mann aud) uon bcn Söerfommlungen ber 3iitter= unb Sanbfcfjaft,

in feiner Gigcnfdiaft als Vertreter ber Sanbfcfjaft, bie bod)

non ber 3uQ ehörigfeit jtiui 3nbigenatftnbel gan$ unabhängig

ift, gleichfalls auögefcf)loffen ift;*

2) Cb ber für feine 'f>crfou non bcn fßerfantmlungen auft*

gcfdjloffenc Gbcltnann bie Stimme für fein Rittergut, burd)

33euoUmacl)tigung einer anbcreit, berechtigten sfterjon aus*

üben barfY

Senn ich es gemagt habe, biefen Giegenftanb hier ui erörtern,

fo ift es nur in ber Hoffnung gefd)cbcit, berufenere 'Ikrfonen ju

neraulaffen, jur Klärung ber miberftreitenbeu Sluffajfungen bei

jutragen.

v. L.-W.

Seridjtigung. 9tm Cnbe bc8 erften SafcS ber Dorftcljenben Stböanbtung

ift burd) ein 35erfcl)en in einigen iSremplnren ba8 verlmm forigefatten. Ter Sag
muH tauten: „ . . . ineldje 'Härtungen ein !f)c|d)luf) I) a t".

Digitized by Google



M uni) ieid)iii)te lettif^er SicDcIunp,

5?on Dr. 9t. SHictcnftcin.

Gs ift eine intereffante fulturgefct>id)tfirf)e 'grage, roie bie

peridjiebenen 9?ölfer ber Grbe in Derfducbener 3lrt gemotjnt geroefen

nnb ju ficbetn. ^ei beit Setten, unteren bnlti|d)en £eimatbS*

genoiten fonnen mir biefc ^ragc, betnf bent Umftanbc, baß primitiue

’l'erbnltnifte gerabe bei uns bis in bicfcS 3al)rhunbcrt l)creingcrcid)t

haben, mit einer gemiffen Sicherheit ucrfolgen unb flarlegcn. Gs
banbett fid) alto barum, mie bie Sicbelungsart ber Setten in äitefter

3eit gemefen fein biirfte unb mie fic im Saufe ber 3C^ fid) rool)l

bis beute umgcftaltet bat, mit anberen äßorten, ob ber Sette cS

geliebt bat ober liebt in Ginjell)öfcn 31t bauten ober in Dörfern,

unb menn mir beibcS bei ben Setten finben, mie biefc beiben

Siebelungsarten bei ihnen biftotiid) fid) ju einanber oerbalten.

Gs ift befannt, baß ber bem Setten rermanbte Sittancr im

ülllgemeinen gern in Dörfern mobnt, mcnigflenS feit fe&r langer

3eit. 3lud) bei ben fitmifdjen Stämmen, ben Gbftcn unb ben

Sinen finb Dörfer beliebt, menn aud) Ginjclböfc fid) nidjt feiten

ftnben. Tas lettijdjc Sanb jeigt tjeute mcfcntlid) einen ganj

anberen Cbarafter. Xic malbloicn, fruchtbaren Giegcnbcn finb

mit Ginjelt)öfen iiberfät unb bie l'icnge bcrfelbcn im mittleren

Äurlanb um Noblen ift 3üeranbcr non .^umbolbt, als er feine

fReiie in ben Cftcn bcs ruffifefjen :)icid)cs, in ben Ural unb ben

3lltai, 1829 machte, in hohem Örabc aufgcfallcn.

bleiben mir junäd)ft bei ber ©egenmart einen 3lugcnblief

ftchen, io bemerfen mir, baß boef) nicht überall bao .S?offi)ftcm bei

ben Setten bcrrfd)t, Sei ben .^odjletten in 'polnifdi Siaianb ift

bie lorfficbclung allgemein unb bie Ginjelljofe baS Seltenere,

i'ei einer i)icife 1863 fanb id) in Süb Cftliolanb nicht menige

1
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274 9trt unb ©efc^ic^te tettifcftcr Sicbelung.

Dörfer unb I'örfcfjcn, &. SB. in Saubobn, Schroaneburg, 5)lctricn=

bürg unb aud) in ber si)httc bes liolänbifcßcn S?ctttnnb in i^ebalg;

baju in biefen (Gebieten unb aud) in Subaßn bie pielfacße

(Erinnerung an Xörfer, bie aber bereits auscinanbergebaut, nlfo

in Ginjclhöfe umgeftaltct maren. Gbenfo finben ficb Dörfer an
ber Cger, jroifd)en 3iiga unb 'JÜlitau bei Clai, fobann im füb-

tneftlichcn unb and) im nörblid)en Kurlanb, f)in unb ber im
sBiunenlanbe. SBcmerfenSiuertf) finb bie ad)t J'örfer ber logen.

furifdjen Könige, jmifdicn (Kölbingen unb ftafenpotl), beten größter

13 .fjöfe jählt; itn OJanjcn finb es 12 Ijjöfe.
'

'4

0anj befonbets aber, man fönutc tagen regelmäßig an ber

gnnjen Dleeresfiifte entlang non 'Belangen bis Tomesnäs unb
uon ba um ben Wigafdjcn SRcerbufen Ijcrum bis nad) Salis l bie

Stranbbörfer maren eiuft liuifd) ober finb es noch). SSir biitfen

uns aber biefc Dörfer in Rurlanb unb Siib Siolanb nicht j|u groß

unb in iljrem 2lustcl)eii uns nicht io oorftellcn, roie fic pon
Straßen burd)fd)nitten in Sittauen unb Xeutidilanb erfebeinen.

Gs finb fef)r unregelmäßige .Konglomerate oon Bauerböfen, manches

9JJal enger jufammengebäuft, mandjes EHiat in SHcibcn neben

einanber, unb außer ben imffomplercn, ipcldjc als J'örfer be^

jeidmet merben fönnen ober muffen unb außer bett Ginjelßöfen

finben fid) in tuandjen Wcgcnben gern fleincrc Gruppen oon

ööfcit, etma 0, S, 10 an ber ;]af)l, in naher 2iadibarid)aft, SB.

in ilfaricuburg, Scbn’ancburg, 'Bebalg, in Rurlanb um Sjurt

unb and) foult hin unb l)cr
i

nod) flcincte 0ruppen pon fröfen,

ju 3—1, 3. SB. in üöolntar, SScnben, Serben, Sofern unb an
oielctt Crten aud) in .Rurlanb.

'Bon ber Betradjtung eigcnthümlid) Icttifcßer Siebclungsipcife

muffen mir fo jicmlid) ben ganjen SJlccrcsftranb ausfebeiben, meil

bcrfelbe feit langen 3ahrl)unbcrtcn (unter fjSopen unb X'onbangen)

non Siocn bciuol)ut i ft, in feinen anberen Jheilen pon Sipen

bcipohnt gciuefen ift, ioeld)c allmählich fid) lettifirt haben. £ie
Stranbbörfer haben alfo il)ren Ijiftorifdjcu (Srunb in ber finnifeben

Sitte. Taneben mag and) bas 'Sifcbergcmerbe, in alten 3*Üfn
ber ixtng jur Sceräubcrei bie Stranbbcipohner bcioogcn Ijabert

jur medjfelfcitigen Untcrftiißung beifammen ju fiebcln.

S)lcl)nlid) roitb fid) an ber Sübgrenjc Kurlanbs bas borf*

artige jufatumenfiebcln ber Setten baraus crfläten, baß bie

Borfahren berfelbcit Sittauer gemefeu, bie im Saufe ber 3eit

bie lettiidjc 'Nationalität angenommen hoben (cf. Grcnjcn bes

lettifchen Bolfs :c. pon 21. SBielenftcin, S. 375 ff.) 21n

mancher Stelle fißen ja ba nod) Sittauer fclbft, }. B. in ben

©renjcit bes Gutes Bolangcn, ipo außer c>7 PänSlereien nur

Dörfer porfomntcu (im Ganjcn 101, uon benen eines,

'Belangen, 3ü pöfe, eines, Smenteu, 26 §öfe, eines, SBirftineefen,
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ärt unb Ictttft^er Siebctung. 275

21 .£>öfe fiat ; bie anberen Dörfer finb Heiner. Gin anbcres

Beifpicl bietet bas Sittauerborf Sfutfubnen an ber Äomnofcben

(Srenje im politifeben flirdjfpicl Scifau. Gnblid) finb im 3(lurtfd)en

Streife, roo je meiter nad) Cfteit, um fo bidjter Sittauer unb SBeijj*

ruffen als bie fo ju nennenben llreinmo()ner Raufen, unter 38519

Scmerböfen im Glanzen nur 384, alfo ctma 9% Ginjelböfc cor*

banben, mäljrenb alle übrigen (Sefinbe ju 2, 3, 4 ober mcl)r

juiantmenliegcn. 3U 5 i&öfen finben fid) 53 Dörfer, ju 6 — 39,

ju 7 — 19, ju 8 — 20, ju 9 — 4, ju 10 — 11, ju 11 — 2,

ju 12 — 3, ju 14 — 3, ju 15 — 1, ju 21 &öfen 1 I'orf.*)

fBJenben mir uns nun ron ber ftegenroort in bie ‘Hcrganqcnlieit

unb fueben mir ^eugnifi in unferen älteften Ijiftorifdjen Cuellen

über bie Siebelungsmcifc ber Setten jur bei' Grobcrung beS

SanbeS burd) ben beutfdjen Crbcn.

Icr Gljronift fteinrid) macht einen gemiffen llnterfdjieb, roie

ei fdieint, jmiftben ben 9luSbrüefcn villa unb villula. iTcr lefctere

beutet mobl ftdicr (XVII, 2, bei ben Setten nörblid) non ber

tünn) auf Ginjelböfe, ber anbere, in bcmfelben ittcridjt, fcfjeint

oiel meiter nörblid) an ber 3tnera, umreit ber Gl)ftengrenje,

melteidit auf Dörfer ober Ü'örfdjen ju beuten. XIII, 4 merben

imeber villulae gerabc im füblicbcn Sirlanb (Lethipallia) genannt,

in roeltben bie 'flcroofjncr megen ber häufigen Ginfiille ber Sittauer

unb ber fHuffen nur in grofjer ^uref)t mobilen unb bcöljalb oft

bie 3d)lupfminfel ber Selber auffudjen, um Sebcn unb .fcabe ju

fiebern.

3m mittelalterlichen Satein bcjeidinet villa oft ein T'orf,

oft aud) ein einjelnes Weböft. Späterhin bat fid) im ^innjöfifcbcn

ville ber begriff nod) mehr ermeitert, unb bas SSort bejcidinct

eine Stabt. £cr Sprndjgebraud) bei §cinrid) oon Scttlanb unb
in ben latcinifdjen llrfunben unfereS SaubcQ aus bem 13. 3uhtb.

ift jebcnfalls febmanfenb, unb mir biirfen behaupten, baf) villa

bas eine illal burd) I'orf ober Xörfcben, bas anbere SDIal burd)

Jlauerhof überlebt merben fann. Xie Scute jener 3*it butten gar

fein 3ntcreffc, genaue llnterfrbiebe hier ju madjen. Ter Gbronift

Heinrich mill nur Greigniffc beriditen unb niemals Sanb unb Scute

fdnlbcrn. Sfetncrfungen über Gtbnogropbie, '-Bolfsfitte, SnnbeS-

djaraftcr fomnien nur, fo ju fagen, jufällig bei ihm ror, menn
ein berartiges Ülomcnt für bie (S)cfd)id)tc ber 3rl)atfacf)cn ihm
bebeutfam erfchien.

jmiftben villa unb castrum (befeftigter ^lafc, 5hirg,

pilekains,) unterfebeibet §cinrüb genau unb villa mirb uns

*1 Cbiflt 3'iicrn entnehme iil) ber trefflichen Schrift oon SllfonS '3ciron

fctofing: Htaliftif itjc Slubicn über bie tänblidjen gciftiinbc AurlanbS. 'l'iitnu

1862. S. 8.

1
*

Digitized by Google



276 Strt unb ©cftfiicfitc Icttif^er 3iebelung.

bedf)nl6 bei ifim aller 2Baf)rfd)einlid)fcit naef) als unbefeftigte

©iebclftdttc gelten.

Sic betten l)abeit aber audj außer ißren castris befeftigte

Crtfdjaftcn gehabt, bic und in ber 'Kctmdjronif alö .frafclroerfe

bejcidjnct roerben. Sicfcr Harne beutet auf bic 33erpallifabiriing

einer Hnficbclung, and) eine öefeftigung, rooßl nicht burd) 5\3all

unb (Brabcn, fonbern burd) eine fefte l)ötjcrnc llmjäunung. XaS
cntfpred)cnbe icttifdjc Sßort bafür ift pildfeta, ober aud) (in

tturlanb) pU&ffttä, Ijcntc gciuötjnlid) pibfötd gcfchrieben, b. i.

SPurgllmjäunung, roomit aber nicht bie umfriebigte 33urg felbft,

fonbern bad umfriebigte Sorf ober Stäbtißcn neben ber 33urg

(piis) gemeint ift. (Sf. auö bein 13. ^aljrl). ben Hamen ber

üanbfdjaft 'JUicmcl unb geroij; aud) bco Alcrfeno neben ber 33urg

am Hudfiuß bed furifdjen toaffd, maljrfdjeintid) neben ber Hlünbung
ber Sanjc: 'flilfatcn. (Benannt roerben fold)c nur brei unb alle

brei in Scmgallen, Noblen (33. ul 44, 11010 u. ö.), Scrroetcn

b. i. .fcofjutnbergc (33. 957(1 u. ö.), Haften bei Zagarren (33. 1 1355,
11301). 3d) uermutlje aber, baß nidjt blöd bei bicfcit .*>aupt

bürgen, fonbern aud) nod) bei ntand)en auberen feflercn '(.Mäßen

ähnliche 33urgfleden fid) gefunben haben roerben. 3luä Himbert’fi

33crid)t über bic jaljlrcidjen 33crool)ncr uon Seeburg unb Hpulia

ittüffen roir bort fid)er auf ftäbtd)en= ober ftabtäljnlichc Sicbclungen

fdjlicßcn. Unb uon fold)cn relatiu uolfrcidjercn Crtfcßaftcn bei

ben 3Jurgcn uon ücneroarbc unb 3)fcäfola rebet aud) Heinrich

unter bem 'Hamen uon urbes (IX, 11). Sie uon .freinrid) auf

Cefcl ermähnten urbes (XXX, 5) gehen und hier nidjto an.

Biber roir biirfcu und biefc urbes, biefc ^afcliucrfc, biefe 33urg

flccfen, nicht 51t großartig uorftcUcn, unb roenn id) in meinem
Bluffaß über Himbcrt’ä Hpulia im 'JHagaj. b. lett. litt. (Bef. 19, 3,

©. 9, bic Ginrool)ucr}aljl befl .'pafclrocrfcd Soblcn in ber jiuciten

tjjälfte bed 13. 3ahrl)- au f ca. lüoo fd)äßc, fo fann ich leidjt ,su

rocit gegangen fein, ba id) mich bnbei auf Ziffern unb Kombinationen
grütibc, bic nicht uölligc ©id)crl)cit bieten.

Um nod) einmal auf £>einrid)’o Spradigebraud) jurücf

jufoinmcn, fo fdjeint cd mir nicht unmöglid), baß er unter ber

villa Annonis XI, 5, ein imfclrocrf bei ber 33urg bed Hnno,
fpätcr (Snnifile in llrfunbe 198 8U33. gemeint ßnt. Scd betreffenben

33urgbcrgö Üagc ift in ben (Brcnjen bed lettifd)en 3klfed, S. 52,
roenigftend ber 2ßal)rfd)einlid)feit nad) fcftgeftellt. (S'bcnfo fönntc

villa apud Viwam (81133. 70 unb (Brenjen b. lett. 93. ©. 92)
ein ftafelrocrf bei ber alten •'öeibenburg unfern bed heutigen (Butcd

9l3il),icnil)of in ber 3?arod)ic Siifaten fein. ,^11 bem heutigen

(Butdnamen ftedt nod) fidjtbar bad lettifdie Sßort jccmd =- 35orf

unb fomit eine Ucbcrfeßung bed latciniidjen villa apud Viwam
in’d 8cttifd)e: SBijad 5ccmd, Sorf am 33ad) 2ßija.
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3ln biefer Stelle, wo wir neben ben villis bie caatra ber

(ilironif £)citu'id)’ö ermähnt Ijnbcn, tniijj bie ©eantwortung einer

Arage eingefdioben inerben, ineldic juin ©erftiinbnifj ber alten

baltifdien ^Jcit
#
wichtig, aber neuerbingö flrittig gemorben ift.

S. non Grantelte (Die Eingeborenen 'Jllt iMnlanbö im 13. 3abrl).

S. 29) [teilt bie ©ebauptung auf, baft bie oft in 'JOIoräfien

gelegenen Burgen gewiß nur ^ufluchtsftdtten in 3eiten ber ©efaljr

geroeien unb l)ält bie caatra £>cinrid)’6 überhaupt nur für eine

-ürt iichcnben, befeftigten, im ÜUlgemeincn unbewohnt gebliebenen

Lagers. Er giebt babei ju, baß ber Häuptling aud) iuol)l einmal

nidjt auf feinem nabclicgenben ©auerbof, fonbern aud) auf ber

Öurg lonnte gefeffen haben, „falls ihn bas in feiner ©cfdjiiftigung

als '-Hauer nicht weiter ftörte, unb and), baft bie ©urg uiclieid)t

aud) burd) eine geringfügige ©cfaßuug bewacht mürbe".

3d) meinerfeits glaube nidjt, baß biefc ülnfidjt ben Berichten

bes Ebroniften ent)prid)t. Seine bereu id) l)icr eine

'Jlnjabl jufammenfteilen muß, beuten entjdjieben auf ein bauernbes

©ewobntfein ber ©urgen, fomol)l feitenö ber tiuen unb ber fHuffen,

wie jeitens ber betten u. f. ro.

3m 3af)rc 1205 sieben bie ^ilgrime gegen bie vom
ßbriftentbum abgcfallenen üiven ftromaufwärts, jerftören bie ©urg
tennewarbe, rücfen mcitcr nor unb ba machen fid) bie tiueu non

äicratb (de onstro Aacrath) in bie halber bauon (IX, 9). Die

©urg muß alfo befejjt gemefen fein unb jmar elje eine Stricgö--

gejabr brobte.

3n bemfelben 3<»hr fomint ber ruffifdjc Häuptling von

Sufenopie ^Ictfefe (V. de Kukenoyse) ju ben Deutfdien, brei

ülleilen meftlid) von fiofenbufen, fdjließt mit iljnen einen 'Vertrag

unb febrt nad) £>aufe (ad sua reversus eat) jurücf; gemij}

nirgenö anbers l)iu, als auf feine ©urg (IX, 10).

3m 3lat)rc 1200 }iel)t Staupo mit einem \xerc ber SHigifdjcn

unb ber Semgallen gegen feine feinbieligcn, antiod) t)cibnifd)en

taubsleute, ©erwanbte unb fojufagen Untergebene. Die i'eutc

auf ber ©urg Maupos (Eubbcfelc bei Eremonl, offenbar bafclbft

baufenb fel)en bie.Jeinbe plöblicl) unb unverfebenö (subito et ex
iruproviso) fommen, geratben in tftirdjt, nur SÖenige fteigen

auf bie ©efeftigungen, um bie ©urg ju vertbeibigeu (jmuei ex

eia rautiiriouein ad defendemlum caatrum aacendunt; munitio

ift ber ©Jall auf ber Seite, von roo ber Jcinb fomint), bie

iilebrjabl fteigt auf ber entgcgcngcfeßtcn Seite von bem ©urg-

plateau iit’s Dbal unb entflieht in bie ©Icilber. Die teilte waren

»eher nicht bie Kriegsgefahr oorausfebenb in bie ©urg ocrfammclt

worben.

211s nun bie ©urg fiaupo’s verbrannt wirb, fcljcii bie 8ioen,

bie auf bet anberen Seite ber Koiroa in ber ©urg Dabrels
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(Sattefeie bei Segeroolb) roaren (qui erant in Castro Dabrelisl

beu s3taucf) unb bao ft-euer (X, 10). 2llfo aud) biefe Burg mar
ftönbig beiüoljnt. Ae|)t im 2lugenblicf ber brohenben (.Gefahr

merben bie Ummobiler rafd) auf bie Burg uerfammclt, um bem
etma anrücfeuben geinbe Sßiberftanb leiflen ju fönnen. Tie
Burgleute aber fiub gemife nid)t nur eine geringfügige Bcfaßung
geiuefen, mie Tranfehe meint, fonbern bie eigentlichen Burginiaffen,

bereu 3rthl wegen beo meift feljr fleiuen iHaumeo für gemobniid),

immer nur eine mäßige geiueien ift. Bei Jtriegogefahr brängte

fid) ber 3taum »oll, meil jeber bort fein Vebett lieberer mahnte
unb meil eo bann bort gerabe ber Hänipfer beburfte.

(S'tmad fpüter in bcinfclben i^ialjr finben mir bie Burg
Tabrelo immer nod) bemobnt, alo ber s

|>riefter Taniel in fricblidicr

3eit auf feiner Bliffionäreife bort binfommt $u ber Burg unb
uon ben Leuten freunblid) empfangen mirb (veuiens ad eastrum
Dabrelia benigne receptua est ab eia. X. 14). Tie 'ßräpofition

ad fann füglid) nicht bejogen merben auf bie £>öfe ober ein Torf
bei ber Burg, meil folcbeö, ein iiafelmerf etma, fonft nicht ermähnt

mirb unb meil eis fid) am natürlidjften nur auf bao castruui,

b. !)• au f feine Snfafjen bejieljen läßt.

2Iod) uiel beutlidjer, als mie in ben eben angeführten Stellen,

beruhtet ber ühronift uon ben Sßenben. Tiefe haben auf bem
alten Berge, mo fpäter 2liga gebaut mürbe, an ber Tüna
„gemobnt" (habitantes in Monte Antiquo. X, 14). Bon ba

burd) bie Suren uertrieben haben fid) bie Üßenben nadj ißeubefula

(XV
r

, 3), unmeit ber liolänbifchen 31a bei ber heutigen Stabt
Äßenben gejogen unb haben bort auf bem fleinften Burgberge

Sliolanbö (XXII, 5; bem heutigen 92uf)berg im SdfloBgarten hart

neben ber tHuine ber Crbenocotnthurei) ftänbig gehäuft. Tie
CrbenObrüber haben, ehe fie ihre Steinburg fid) gebaut, eben bort

mit ben ißenbeu juiamtnen gemohut (antiquum eastrum in quo
ad huc habitabant fratres cum Wendia; XIV, 8).

Am 3al)re 1208 sieht ein (Sbriftenl)eer über 2lflcrab nach

bem eastrum Selotium (Selburg) unb belagert bie Befte iofort

nad) feiner 2lnfunft uon allen Seiten (undique in circuitu),

finbet fie uon Bertheibigern beießt, ohne baß bie geringfte 2tu=

beutung gegeben märe, bafe uor ber Belagerung ein 3uäu9 uon

Äriegem auf bie Burg ftattgefunben hätte. Sie muß alfo ftänbig

bemohnt unb befeßt gemcien fein.

An bemfelben Aahre überfällt Tantel uon Vennemarben ben

Honig uon Jtofenfjufen ('lßiatid)fo) unb finbet in helfen Burg, b. b.

mohl hier in ber Borburg (infra eastrum: cf. hierju Babft $u
XI, 5, 21tun. 20) bie geringen Meute unb 2ßad)en fchlafenD unö
ocrfd)ont bie 'Jtuffen in ber Burg (in Castro) alo (fünften, nad)beni

er bie Bruftmehr ber Bcfeftigung beo SßaUco (arx munitiouis)
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crftieQen fiat. Xer König wirb in ber Surg gefangen genommen
(XI, 8).

s
Ji(fo aud) biefe Surg erjdieint alo ftänbig bewohnt,

objdjon fie genüg nid)t oiel gröjjcr gemefen, als bie anberen

Surgen bee Sanbee.

3m (fahre 1219 bitten bie Scmgallen non sl>iefothen (de

Mesyote, b. f). liier wohl non Surg unb Vanbfrfiaft biejea fNamena,

roeil aud) legtere bureb ben (S'infaU ber Viittancr gefdjiibigt mürbe)

üilfe feitena ber Dtigiidien gegen bie Sittnuer unb erbieten fidi,

aud) bae Gbriftentbuin anjuneiimen, wenn ber Sifdjof eine 9fnjnl)l

doii feinen 'JHännern $u ifjncn in ifjrc Iburg fdiirfte (ad noa in

castrum noatrum, — boä fagen aifo bie bao 2Bort führenben

iüupter, meldje auf ihrer Surg ftänbig molinen, um fie, bie

ültejotljener, uor bem Angriff ber lieibnifdien Sanbeleutc 311 febügen

(XXI11, 31, meld)er in ber Jhflt halb nadiljer erfolgte (XXIII, 4).

©eben mir in ber fHcintdironif ju, nmä bie etwa non ben

Surgen Semgallene berid)tet, fo werben bort ucrfdiiebene lieber^

fälle, j. S. Jermeten’e, Dtafteu’a, S'oblen’a u. f. in. erjnlilt, bie

aud) ptölid) unb unnerfebena auegcfiibrt waren, aber ber SJortlaut

bejeugt eo nid)t auobriicflid), fonbern madit ea nur und) ber

Analogie wabrfdicinlidi, baf) bie Stirgcn, abgefeben uom ftafclmerf,

ftänbig bewobnt geweien. J'affelbe gilt non ben Burgen Safen,

'Merfea unb (Srobin, bie ein Crbenaljeer auf einem rafeben 3 l|ge,

die eine nad) ber anbent erobert unb nerbrennt. Ga ift nidjt

toabridjeinlid), ea wirb burd) nidita angebeutet, baf; bie Krieger

mit ihren (familien fidi eben erft uor bem Angriff auf bie Surgcn
gefammett hätten, wobei natürlich nicht auagefcbloffeu ift, baf)

manche beim '.Mnrücfen bee geinbeo fid) unter ben Scbug ber

Surgberoobner geflüchtet.

Cbige ^cugnijfe mögen genügen bafür, bog bie Surgen ber

Siuen unb Stuften, ber Sßenbeu unb ScttgaHen, ber Selen unb

Semgallen u. f. w. im 13. (fahrt)* ftänbig bewohnt gemefen.

Gin 3eu9n>H allcrneuefter 3e <t füge id) Iftnju: Son ber

®utoherrfd)aft unb bereu näd)ftem imuagefinbe, bie im tpaupt

Sohngebäubc bea (5)utca leben, alfo nicht in ber „Verberge",

b. i. bie '(Bohnung ber geringeren 2>ienftlcutc auf bem £>of, jagt

ber Sette bia in unfere Jage, baf) fie kulnA, b. i. auf bem Serge,

wohnen, obfehon oft genug baa hcrrfd)aftlid)e ©obnbaua nicht

höher liegt, ala bie Verberge. (fa) finbe in biefem originellen

'Äuftbrucf eine unbewußte Grinneruug an jene 3c>h wo ber

Häuptling mit feinen nädiftcn 'Ungehörigen unb tveuefteu Wienern

auf bem Surgberg refibirte, bae geringere Solf aber etwa in ber

Sorburg (infra castrum; XI, 8) häufte.

3iehen mir nun nad) ber eben gemaditen 'Jlbjcbroeifung bie

Summe, fo ftebt feft, baf) uor 700 (fahren bei ben Setten

Xörfchen unb bei einzelnen ixiuptburgen woljl etmaa uolfreidjcrc
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ftafelroerfe fid) gefunben haben, aber in ber §auptfache E>at ber

Hette forool)i jiiblid), a(8 auch nörblid) uon ber Tüna in GinjeL

l)öfen gen>o()nt, bereu etlidje aud) benadjbart nidit weit non
einanber gelegen hoben mögen.

>i>on großer iüebeutung ift hierju bas ber Dleinu

dnonif, welche bei Jöcfdjreibung ber itölfcrjdiaften bes baltijcben

CSJebietca non ben betten (nörblid) non ber Tüna, Letgali, 3)e;

mobiler ber Icttijdjen iDlarf bei §einrid) X, 3) non 341—345
berichtet:

da nach liet. ein ander laut,

die sind Letten genant.

die Leidenschaft hat spehe site.

sie wonet nute*) einander mite,

sie büwen hesunder in manchen vvalt.

3(it8 ber tinjioeifelhaften Stammocrmanbtjdiaft ber betten

nürblid) non ber Tüna mit ben Selen im furijdien Cberlunbc

unb ben Semgallen im 3la ©ebict (cf. ©renjen b. lett. "itolfs o.

31. ©ielenftein, ®. 146— 174) biirfcn mir folgern, baß auch bei

biefcn lettifdicn Stämmen bic Siebclung in Sjöfen bas beliebte

unb ©emöbnlidie uon 3llter8 l)er gemefen ift, mag and) bie '.Heim-

djronif bent Semgaller Hanbe eine relatio große 3)et>ölferung ju*

fdjreiben (cf. 332: die hat von löten grüze craft); mie groß

mag fic bod) gemefen fein bei ber häufigen ^Betonung ber großen

3tHilber unb iltoräfte, bie bie Gröberer bei ihren Mriegsfabrten

immer mit Dlüljfalen burdjjicljen mußten.

Tie 3Jad)richten ber älteften Ijiftorifdjen Cucllen unb bie

heutigen thatfädjlidien ^uftänbe ftimmen alfo im ©roßen unb
©anjen betreffs ber SiebclungSart überein unb mie bie Hettgallen

einft besunder in den walt büwcteu, fo griinben bie betten

tiod) heute, wenn fic als Jtoloniften nach Hittauen, nach 3Eßitebsf,

ÜHinsf, 'Homgorob ober Ufa hinjiehen, nirgenbs Törfcr, ionbern

überall Ginjelhöfe, im fcharfen ©egeujaß 5 . 31. gegen bie idimabijcben

Teutfchen, weld)e in Sübrußlanb jo jahlreidje Kolonien immer in

Törfern gegrünbet haben.

3lber bennodi fönnen wir nicht jagen, baß in ber SiebclungSart

ber Hellen währenb ber h'ftorifdjen Hkriobe Ul)n 700 fahren feine

SJerättbciungen uor fid) gegangen wären. Gs ift interejfant eine

jwiefadje, entgegengefeßte Bewegung auf beut in Diebe jtehenben

©ebiet ju bemerfen unb tiefer ju crforjdjen. ÜBir finb im Staube
nadijuweifen, wie unter ben Helten im Haufe ber ^ahrhunberte

ju einem Tr h e i l aus Ginjelljöfen Törfdjen ober Törfcr,
unb wie ju einem anberen Trfjeit aus Törfern unb

*) ®. i. ungern ober feiten.
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Dörfchen, aus geroiffen ö f e f o m p f e r c n Ginjclhöfe ent

itanben finb. Ser erficrc '4>rojeß ift ein natürlicher, ber

anbere ein fünft lictier geroefen. Ser elftere 'f>rojcß hat fid) rool)l

aljiilid) and) bei anberen Golfern (in fein* alten feiten» gemadit,

ber anbere ift diaraftcriftiid) für baö Imltifdje üanb unb bic baltifcl)c

Üanbcsfultur.

Sdc Jöouptmomente, rocUhc jur ßrrocitcrung eines Stofes ju

mehreren tööfen beigetragen hoben, finb folgenbe. 3n Stur unb
Üiolanb giebt eo eine grafte lUcnge nun .paarroeife in unmittelbarer

'Kälte jufammeuliegenbeu 2)oppelgefinben, rocldjc für ihre beiben

Jheilc immer benfelben Flamen führen. Sollen fic unterfdiieben

roerben, io mirb ber Dame bcs 2ßirtl)ö hiujugefügt ober aud) ein

'Jlbjeftio, wie 5. tö. 3llt- unb 3ung- cf. ÄÖej^abeijöni unb 3aun=

?obeij5ni. 3m Seutfdten roerben bic beiben ÜMrtlje als fjälftner

im baltiidicn Ifanbe bejeidjnet, im 8ettifd)en als pufrijeneefi ober

auch (Cftüüul.) pufdjelneefi, non pufe, Jjjälfte. Idcfclbcn 3nljaber

iolchen §älftner (GefinbeS heißen hier 51t ifanbe in ber filteren

epraebe jSalbbafcr, unb roenn neben ben Doppelgefmbcn, biefett

(Gefüibepaarcn ein größerer eiujclner tüauerhof bod) oft fid) finbet,

fo beißt ber Inhaber beffelbcn ein ©anjl)iifer. Sicfer alte Dame
rührt uoti bem Sjafenpflug her, rocldjer uon ältefter

tbafis für bie Abgabe oon Stirdjeitforn an ben Crtsgeiftlidjeu unb
als üafiö für bas 'Diaß ber grohnleiftung an ben (Gutsherrn

biente, ßö fcheint nad) bem Sinne bes Damens „(Ganjl)üfer",

„Öalbhäfer", baß baö '.Ucferlanb eines tBauerhofes urfprünglid)

mit einem einjigen 'Dftuge habe bcftellt roerben fönnen, roaö bei

bem müßigen Umfange bea urbaren VaubcS nor 700 fahren nicht

auffaUen mag. tpeute freilid) ift bie ^anbroirthfdjaft aud) bei

unierem flauer fo ertenfio geroorben, baß er 2, 3 ober mehr
ftferbe für feine 2Birtl)id)aft braudit unb jeßt mit mehreren jroei-

fpäunigen pflügen aefert. Sdjon nad) bem 'Damen ju urthcilen,

muß ber (Ganjhöfcrl)of in feine i’iiilfteu gcthcilt fein unb bie

(Grünbe bafür liegen nahe, ßntroeber hatte ber iiofeoinhabcr jroei

Sohne, benen beiben ber SUater fein tSrbe gern hinterlafien unb
benen beiben ber (Gutsherr ben ßrbantheil gönnen tnodite. §attc

bei (Gefinbcsinhaber nicht mehrere Söhne, fo rourbe eö ihm

unter llmftänben mellcidit fdjroicrig, bie üblidjc ^roljne allein 511

leiften unb er tlteiltc bann gern mit einem jroeiten, and) garnidjt

oenoanbten 'Dlanne ioroohl bie Deucniic, alö aud) bic ifeifiung

feines (Gefinbeö. Saö mochte aus prioatem Dutricbc gefdiehen,

beburfte aber ber (Genehmigung beö (Gutsherrn. (Sine folthe

Sbeilung beö fbauerhofeö unter jroei i'iilftner gefdial) uor ‘jeiten

in ber rSrt, baft beibe in bemfelben Söohnhaufe, etroa auf ben

haben (Snben beffelben, roohnten unb bic 3Öirtl)ichaftögebäube

einigermaßen jufammen benußten. fDiefeö ^uiantmenhaufen jroeiev

Digilized by Google



282 9irt uni tMcfd»i(l)tc (ettifdicr Sicbduug.

Sjülftner habe id) felbft nod) int 3abre 186.5 in ber Cftfpifce

Hurlanbo bei lettifdien Slolonifteu gejehen, bie unter bie ffikijjruffen

Dort hingejogen maren. Tao finb primitive iSerbältniife, bie bei

ben fultivirteren 'JJieberletteu mir nirgenbo mehr oor bie 'ilugen

getreten finb. Ter ItommunioniuO ift in feinem Stürf auf bie

Tauer haltbar, uub fo haben bie pufdieneefi in unferen ÜÖefP

gebieten überall jeDer feinen eigenen $jof, aber neben einanber,

unb nur burd) eine Waffe jmifchen ihren Warten mm einanber

getrennt. Tie alte ^ufammeugchörigfeit aber hat fid) nod) bia

jum jeßt meift volljogeneit Wefinbeoerfauf barin erhalten, baß baa

lUcferiaub Leiber in Streifen ober „Schnüren" umfidjtig jmifcheu

beibc gctheilt mar, bamit ber eine uub ber anbere einigermaßen

gleid) gut geftellt märe. Ta ea an L'aitb nicht fehlte, mucbfen

Die tßälftner im üaufe ber 3al)rl)unberte beibe gereift über bie

Wröße beö urfprünglichen tSinjelbofes hinaus. Tie Sdmurlänbereien

midjen natürlich überall bei ber tHegulirung ber Wefinbegrenjcn,

ala feit ca. 1840 bie grob»? abgeidjafft mürbe unb bafür Weib-

pad)t ober itetfauf ber Wcfiubc eintrat.

Tie Tbeilungeu hatten aber au nicht menigen Crten mit

(Siuführung ber pufdieneefi burchauö nicht ihr (£nbe erreicht. ilöir

fiubeit neben ben ^albl)äfcrn and) 2iicrtell)äfer unb iogar 2ld)tel=

häfer, bie nod) vor Dreißig fahren in ifubahn afinitee genannt

mürben, b. () 'Achtel (cf. litt, aszmas, ber adite). Tie 'Her*

mehrnng ber Üauerlmfe lag im Jntereffe ber Wutöherren, aber

nicht minber im ^nterejfe ber madifenbeu sBevölferuug unb mar
leid)t auöjuführen bei ber Sülle non nod) nicht urbar gemachtem

ifanbe. ^}ur ^eit ber üfeibcigenfdjaft (bis 1817) gab’o nod) feine

§reijügigfeit; bie teilte blieben )ii allermeift ba, mo fie geboren

uub aufgemad)fen mareu unb eben namentlich beim '.Mrferbau.

So mar es natürlich unb nothmenbig, baß neben bein väterlichen

.fjof .ftöfe ber Söhne unb CSnfel entftauben, aber nicht mie in

Vußlanb unter Theilung unb immer micber erneuter Umtheilung

eines unb beffelben Slommunelanbes in immer flcinere Stüde,

fonbern unter Sftefdjaffung unb Jveflhaltung von 'ftrivatbefißlichfciten

ber einjclnen Familien, bie burchauö nicht in’ö (hiDloje verfleinert

mürben. Tie baltifdje ftulturentmirfclung hat ihre eigene 2trt,

ebeufomol)l ben ilavifchcn '}{ad)barn im Cftcn gegenüber, als

gegenüber ben idjmebiidjen 9fad)barn auf ben 3n|eln nahe unterer

flüfte, mo j. 11. auf tHunö ber Plauerhof ein ungetheilter Jtommune*

befifc ber Familie in mehreren Wenerationen jugleid) bleibt. Tieje

2lrt beo Jamilienbefibeö mirb bort eher möglich burd) bie außer*

orbentlich geringe Vermehrung ber Familie. Ter Kette hat ben

uralten Trieb, in irgenb einer 2lrt ielbftänbig auf einem Wrunbftücf

511 fißen. unb bie aus Stteftfalcn ftammenbeu beutfehen Herren int

Kanbe haben nach ber eigenen Sitte ihm von Anfang an biefe.
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feine Sitte gepflegt unb feine Ülgrarvcrhältniffe in biefem Sinne
georbuet. üluch unter ben Veiten ift eö natürlich vorgefommen
unb fommt es noef) vor, baß ein fleinerer ffßirtt) mit feinen er-

ioad)jenen Kiubern feine gelbarbeiten u. f. in. ohne angemietfjetc

Tienftleute ju bemiiltigen verfrüht. $jeiratf)en aber bie ttinber, io

hört bas mohl in ber Siegel auf; bas junge 'fiaar grünbet fid)

gern feine jelbftnnbige Griftenj unb im (Großen unb (Sanjen ift

bas lettifdie 4$olf längft bariiber hinaus, baß namentlich bie

iiäirthsfamilie ohne gemiethete £icnftleute ausfätne. $ic 4iouer-

bofslänbereien finb baju in ber Siegel ju groß. gn ben alten

itolfsliebern merbett unzählige Dlal bie banbineefi ermahnt, b. i.

Knechte, bie bei bem früher geringen itorhanbenfein non baarem

Gelbe mit Stücfen $lcfer- ( baubas i unb 'Ißicfenlanb unb beren

Ertrag gelohnt mürben. £as lettifdie 'Wolf ift io non langer $eit

ber in ber ®d)id)te bes 'üauerftanbeo in Stufen gegfiebert gemeien,

bat in golge bcffeit frfjon lange auf einer höheren Rulturftufe

geftanben, als sJJad)barvölfer, bei benen fid) bie llnterfd)iebc von

^aus^ ober ^Brobuätern einerfeits uttb Tienftleuten anbererfeits

weniger ausgebilbet haben, unb ift megen biefer (fllieberung minber

bemofratifd) angelegt, als mir es ba finben, mo bie ganje untere

’Dolfsinaffe mehr unterfdiiebslos unb gleidiartig ift. Jas lettifdie

'ifolf hot in ieinen vielen iaufenben von ifauerhofsinhabern,

theils 'f?äd)teru, theils jegt mcift Gigeutbümcrn eine ariftofratifdic

unb fonfervatiue 'Dl affe, bie ber äßol)lfal)rt ber 'Jfrovinjen bienen fann.

48ar nun ein Dörfchen (ich fenne biefe 'llerhälluiffe aus bem
iheile von Vivlanb an ber 58itebsfifd)cn ÖJrenje) im Vaufe ber

3eit in ber oben genannten ?lrt aus einem £mf herangemadifen,

jo hatte bas (Slaitje nur einen cinjigen Flamen. ®ie einjelnen

Jpofe mürben burdi ÄMnjufiigung ber ii>iit[)Snamen bezeichnet, ober

man fegte 'Jtotijen über bie Vage hinjn, }. 41. Äalna , VeijaS«,

5ßibus .t' (4Jerg=, ihal , Diittcl .1) u. i. m.; ober bie einzelnen

'bauerhofe hießen, }. 4f. in Vubolm, oft fdiledithin afmitis, movaus

mohl aber nod) nicht folgt, baß es mirflid) acht £>iife gemovben

mären. J)er ftreng aritt)metijd)e begriff fdieint fid) verallgemeinert

ju haben, 9lutt finben mir aber eine l)öd)ft merfmürbige Jfrat«

fadie, meldie mir bie Gntftehung bes ^iiifdiens aus ber 45en

größerung ber Familie bemeifl.

4tei ben $>od)lctten in Slurlonb, Sivlanb unb ffiitcbsf giebt

es jahllofe 'Jlaineu für S’övfdien, ja and) für SDoppelgefinbc, meldie

bie gönn von 'ftatronnmicis haben mit ber Gttbung -Eni, hoch=

lettifd) -äni. Ser 31ame eines Vubalmidien SiirfdienS Klämäni
heißt aljo nichts anberes als Klaus ober 'Jliflausfinber; unter

Saufen (Kreis griebridiftabt, Kurlanb) finben mir 'Jlnjäni, b. i.

^pansfinber; unter öolmhof (bei gafobftabti : 'Jlbntinäni, b. i.

Öerbersfinber; unter Sonnajt: Veifchäni, D. i. Vittauersfinber
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u. f. in. u. f. jo. Vei beu fKicberletten fommt bicfc patronpmifdje

(S'ubung fcltcncr oor, aber fte ift nicht fremb, cf. nuä bem
Xoblciijdjeu Streife 3cj5ni, b. i. 3afobafinbcr (Varodne ©renjbof );

Sabeijöni, Stinber bca Z'abciäiö (Varod)ic Sohlen). 'IHcine i>opotbefe

bclreffo ber (Sutftcl)ung biefer '.Hamen für Sörfchen ober ©efitibe

gruppen unb öie Verbreitung ber behaupteten iSuttoitfelung oon

.Vöfeu ju Xiirfcru im ganjen Icttifd) (ittauifd)cn ©ebiet mirb fid)ci-

geftellt unb jur ©oibenj erhoben burd) bie in meinen „©renjen
bee lettifdjen Volfa" S. 234—245 nachgeioiefeue -Jrljntfadje, bafe

bie Crtänamen in Cedis (b. i. ber irljcil oon ^amaiten, wcldjer

ungefähr jioifd)cn ber SÖinbau unb ber jebigen preußifdjcn ©renje
bei i'ietncl liegt) 511 einem nidjt geringen in ber ©egemoart
bie patronmnifdje (fnbung tragen, aber in ber 'JLHitte beo 13.

3ahrl)unbert9 biefclbe nod) nidjt haben. 3d) fdjliefee baraua, baß

bie iamaitifdjen S'orfer feit jener .^cit, n>o fic in bie ©cjdjichte

eintraten, ein 'IBadjotljum erfahren haben unb uainentlidj gcrabe

burdj iHnbau neuer Ä>öfc ieitena ber Söljnc unb 'Jladjfotumen neben

benen ber Väter unb Vorfahren.

cf. CrtSnamcn auS Utfuuoc 240 i vll’8. s. 1253): Hamen cou Ijcatc

:

Nateye Notenai.

Birsine Biräineuai.

Dobe üubeuai.
Nebrungis (fpäter Bebrungis) Bobrungenai.
Zegere Gegrenai.

Newarie Newarenai.
Sare Zarenai.

Vieswe Wyszwenai.
Nedinge Medingenai.

3) .fjierju foinmcn nodj bie Grfaljrungen, bie idj auf meiner

pfeife burdj Volnifdj ifiolanb im 3ahre 1881 madjte. Sic Hcib=

eigenfdjaft ift bort erft im 3af)re 18(>1 (11). gebr.) aufgehoben morben.

Saa jum Sorf gehörige ©emeinbclanb erbte fidj früher unb erbt ftdj

nodj heute oon beu Vätern auf bie Stinöcr uub bie 'Jlnttjeile ber

einjelnen J-atuilien werben bei toachfenber ^aljl ber gainilie immer
fleincr bei immer neuer Umtbeituug. Sie Sodjtcr hat fein (Erbrecht

am ©runb unb Voben, eo fei beim, baß fic beiratbet. Ser
©d)ioiegerfol)n befommt feinen Hanbantheil gleid) bem Sohne.

9<un fanb id) bei lHifäni (Äreia 'Jtofitten) ein Sorf Vrifnli, oon

bem mir auobrüdlid) au Crt unb Stelle beseugt mürbe, baß bie

Vetooljner alle oon einem Vinte ftammten unb eine große tfomilie

bilbeten. Sarin liegt ein Vciocia, baß Sörfer im Hanfe ber

3al)rl)unbertc auä Giujelhöfen entftanben finb. V5o toir Sörfdjeu

finben, haben bie Sörfler iljr 'Merlanb in Schnüren unb für ihr

Viel) itommunmeibe, moraua man aud) fdjon getoiffermaßen auf

eine §amiliengemeinfchaft fdjtießen fönnte.
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Ga ift felbftocrftänblich, baß eö nicht überall buchftäblidi fo

gegeben ift, rocntt mir bic l>Jad)t unb baö Ncdit bcr ©titöhcvrcn

in ülr.fchlag bringen, woburd) unfähige, unbrauchbare SBirtfjc auö

ihrem Sefiß Ijcraiiögcfe^t unb auch Atembc in bcu Sauerhof ein

gelebt werben fonnten. 2lbcr jcbcnfallo war bic eitle unb bie

(Gewohnheit auch eine Slacßt, bic bei Herren unb Untcrthanen

mehr galt, alö mangelhafte ober uicllcicht nod) nicht einmal

oorbanbene ©efeße.

fld) f)abe feßon oben angegeben, in wcldjcn ©egenben beö

(ettiiehen 2anbcö ich t'clbft nod) borfähnliche Wruppcn non Sauer*

befen gefunben habe; baö war namentlich bei ben linlänbifdicn

ftochlcttcn an bcr 5Biteböfifd)cn ©renje, in üuubohn, 2ubal)n,

i'iarienburg unb and) in Scbalg. Tort finb bie gröfjten 'ftrinat*

guter bcr “Jkooinj, weite Territorien mit jum Tl)eil gewaltigen

Konten. Gö fcheint, baß gerabe bort bie ©utöherren nicht im

Stanbe gewefen finb, ben Ginfluß auf bie 2lgrarocrf)ältniffe ihrer

Saiierfchaft auöjuüben, wie eö in ben wcftlichen, in uielerlci

£infid)t mehr fultioirtcn ifanbcötljcilen längft gcfchchen war. Ter
natürliche ^rojcfj becs 3(nmad)icuä non Törfdjcn fcheint bort längere

,5eit ungchittbcrt nor fid) gegangen ju fein. 2ßir werben feiten,

wie biefer natürliche ^rojefj feit einem noflett Scenfdjenaltev ober

feit einem halben ^ahrljunbcrt bort nun and) gehemmt ift. ,Vt

‘l
lo!niich-?iolanb ift er nie gehemmt worben. Scitbem baö Hönigrcuh

Solen borthin auf bie Tauer feilte i'ladjt erftreefte, ftörten bic

rolnifchcn ober bie polonifirtcit ©utöbcfißcr, an bic Torfftebelung

in Solen unb fiittaucn non jeljer gewöhnt, baö natürliche 3lnmad)jen

ber Törfer in feiner SBcifc.

©onj anberö in 2iw unb fturlanb. Tie bcntfdten ©uto
herren, auö Sßcftfalcn ftammcnb, wo ber Sauer gern auf bem

Gmtfltjof in bcr i'littc feines 3lcfcrö fil’.t unb waltet, mufften,

wie baö .’poffgftcm jur rationellen 2anbmirtbfd)aft paßt, hormonirten

mit bem SJettcn in bcr 'Jtcigung jur priuaten Sclbftänbigfcit unb

geftatteten jungen Familien lieber neue Diobungcn unb ©rünbungen
neuer ©iebclftätten in ben wiiften 28älbcrn alö baö 3ln*

machfcn non Törfcrn, wo bcr einzelne ÜBirtf) nid)t bequem ju

feinem 2lcfcr hinfommeu unb feine Sanbftiicfc nicht genügenb auö

nußeu fann. So fam eö in bem größten Tfjeil beö lettiühen

2anbcö garnicht ju einer eigentlidjen Torfentmicfelung; wo eö

aber bod) einigermaßen in f>-olgc befonberer Vcrhältuifjc bagt

gefommen war, würben bie Sauerhöfe, namentlich in ber Sülle

unfereö ^abrhunbcrtö bei Ginführung bcr Verpachtung ober gar,

alö mau bcu ©efinbeoerfauf norbercitcte, linier mancherlei

augenblicflichen Cpfern beö ©utöbcfißcrö, wie mau fagte, „ftreu

gelegt", b. ()• auöciuaiibcrgcbaut, uerfebt. Tic cinjclncu 4>öfc

famen fo nun einigermaßen in bic Slittc ihrer unter ©renj
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regulirung arronbirten Sänhereien *u liefen. Siefen StreulegungS^

Vro$efj höbe idj perfönlid) im ^aljrc 1863 in beu (Gegcnbcn an

ber Gmft bei Smibol)n unb Subabn unb auch bei Vlarienburg unb
Vcbalg gefeiten unb erlebt. Ser Giame beS SörfcbenS blieb an
ben auseinanbergelegten (Gefinben haften unb mir finben nun an
betn nicht umgebauten i>of ben alten Sorfnamen fllamSni. Sic
roeggerüeften .V>öfc bcfameit nähere Veftimmungen unb es giebt

nun ein ftlamSn’ ntuguräji (auf einem .ftöbenjuge), ftlaroän*

falnin (an einem .^iigclt u. f. m.

'Vor Willibert fahren l)at baS 'jkioatgut Subahn nur 50
Crtsnnntcn befeffen, modjtcn baburd) nun Cinjclhöfc ober (roahr-

fdieinlid)! (Gefinbegruppen, Sörfchen bezeichnet roorben lein, §eute

hat Subahn 300 Vauert)öfe. 2Bir crfchen aus biefen 3iftern M*
einem 3"l)eil bie Vermehrung ber ©iebclftättcn, jti einem anberen

Sheil bie befprodtene hoppelte Cntmicfcluug ootn froffpftem jum
Sorffgftcm unb umgefebrt. Sic Vermehrung ber Crtsnamen hat

ihren rocfentlidjen (Grunb in ber Sprengung oon Dörfchen.
S3lnbercrfeits finb an manchem STrt Crtsnamen untergegangen,

theils in Jsolgc oon Seuchen unb Kriegen, tljcils auch, roenn bie

(Gutsherren aus einem ober bem anberen (Grunbe Vauerhöfe ein^

jujicl)en ocranlaftt maren.

Cs ift inteieffant, baft bas 000 3a()te alte 3^ugnift ber

Dieimdjronif über bas bamals Ijcrrfdjcnbc .'öoffnftcnt ftd) gerabe

and) auf bas (Gebiet ber (Stuft mit ihren 3ufUijfen beziehen biirftc

unb baft mir gerabe hier bie Strömung unb bie rXücfftrömung,

bie 3(itfä&c ju einer Sotfbilbung unb micberum bie Stuflöfung

ber Sörfchen in (Sinjclhöfc (in ber i'littc biejcS 3abrb l>nbertS)

oerfolgen unb nadjmeifeu fönncit.

3n Volitifd) Sinlanb finb bie rcchtlidten Vcrhältnifte ganj

nnbere. .^errett unb Vaucrn haben fid) feit 3al)rhunbcrten an bas

Sorfmcfcn gemöhnt. Tic Vaucrn haben roeber bie Cinfidjt, noch

bie Dtittel gehabt, il)tc 'Jlgraruerhältniffc umjugeftaltcn. Sic

(Gutsherren haben früher fid) um bie Singe nicht füntmern mollen

uitb jeftt ift es ju fpät. Sic Vertreter ber Regierung haben bis

uor .(lurjcrn gemeint, baft bas 3bcal non 'Jlgrarjuftänbcn barin

beftelje, bag ein jeher Vauer ein ,\iicfd)cn Sanb habe unb fei cs

auch nur banbgtoit, unb baft bas Stiftern bcS (Gemcinbc^Äommun-
lanbes ein Vräfcruatio gegen alle fojialcn Viiftftänbe fei. So finb

in Volnifd) Siolanb bie Sörfer mit .(lommuttlaub geblieben unb
merben bleiben unb nur in neuerer 3cit merben bort oon lettifchen

.doloniftcit aus Siolanb (Grtinbftücfc auf ^ofeslanb jur Einlegung

oon Ciujclhöfen gepachtet. Sic Inhaber ber lettteren profperiren

ungleich beffer, als bie cinheimifcheu Sötfler.

3ft ber redjtc 3*i t imi,ft oerpaftt, finb bie Sanbeigenthunts*

oerhältnifjc einmal friftallifirt, tjat fid) ein Volf einmal in Die
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?orfgetneinfd)aft fjineingcmöhnt unb hincingelcbt, bann finb

ülenberungen beö Torfipftemö in ein foofigftem überhaupt nid)t

mehr möglich. 3n ben ijnnbcrn SSeftcuropnS fann auch fern

üflenid) mehr baran benfen ein Totf in ©injclhöfe auocinonber*

juttreuen. ©S ift eine gliicflidjc Rügung für baö baltHcbe l'onb

unb ein aufecrorbentlidber Segen für feine flultur unb bie

Sohlfahrt beö Sauernftanbcö gciucfen, bafj bie .jjmnb beö einen

©utatjerrn unabhängig non ber Staatögcie&gebung unb unabhängig
oon ben nicht jurcidjenben Mitteln beo Säuern bao .'öoffpftem in

Uebereinftinimung mit ber Solföneigung oon jeher hat pflegen

unb alle bie ©puren einer Torfbilbung im Cftfcegcbict l)nt auö-

tilgen fönnen.

3um Schlug biefeö 9lbfcf)nittea ntüffen mir nod) baö Sort
betrachten, momit ber l'ettc bie Scgtiffe ftof unb Torf bejeidmet.

ift benebtenömerth, bah er für beibc Scgriffe baö eine Sort
«emö braucht, cf. litt, fernaö, altpr. faimialö, murjeloerroanbt

mit bem beutfeben „fteim", alfo bie .'pcimftättc. Ter altprcupifdjc

Iiphthong ai finbet fid) ba, mo bie preugifdjen l'ittaucr liebeln,

tne es icheint, nicht, fo baf? 31. Sejjenbcrgcr auö bem Sorfommcn
ron Taimen ober aber feinen in ber jmciten .frälfte oon Crtö*

nnmen mit großer Sidjethcit l)ot fd)liegen fönnen, in meldicn

©renjen bie auögcftorbcncn 9lltprcufjcn cinft gcljauft haben.
l

I!erfroiiibig, baft bei ben l'ittauern unb l'cttcn ber alte Tiphlhong
ai in oermanbten Störten bod) oorfonunt, j. S. faintinfd), 9iad)bar,

ber Scroohner beffelben iicimfl, 100 freilid) ber Sinn unb Umfang
beö ,(.t»eim" über ben ©injclhof l)inauögcl)t, litt, faqminaö. ,ui)

habe mid) bemüht ju ermitteln, ob im Störte jecinfl ber Scgriff

beö i'ofcö ober beo Torfcö ber ältere gemefen fei, bin aber jur

rollen ©emigbeit barüber nidjt gefommen, unb bao mag in bet

Si'atur ber Sadje liegen. l'angc’ö l'erifon lilfitau 177;t n. 1777)

giebt bei „jeems" nur bie Sebeutung „Saucrgeftnbc" an unb bei

„Torf", baß eo unter ben ifetten in l'iolanb eigentlich gar feine

Torfer gebe, fonbern nur einige nahe aneinanber liegenbe Sauer*

hoje, bie man apjccmö nenne, ©ben baffelbc bezeugt ber heutige

Sprachgebrauch in SJcmfal, Surtnccf, iliattl)iä, Salioburg, Sfujen

n. f. m. Stcnbcr’ö lettifdjeö l'erifon giebt bei „jeetnö" beibe

Sebeutungen, „Saucrgefinbc" unb „Torf" an, fei eö nun, bag

er bie littauiüben ober meigruifiidjen mirflichen Törfcr innerhalb

ber ©renjen Uutlanbo alfo hat nennen hören, fei eö, baf) and)

bie flcinen letti)d)en (Mcfinbcgruppcn, mic id) meine, ebenfo benannt

finb. lllmann’ö Störtcrbud) giebt 511 jeemo nur bie Scbcntung

„Torf" an, roaö auffaUcnb ift unb Srafdje’ö Störtcrbud) nennt

bei „Oefinbe" nur ntajas, jeematö unb feta unb bei „Torf"

Jicemö unb fabfdja. ,ld) felbft habe in l'enncmarbcu mir jagen

lafjen, bag jeentö früher bie iU'bcutung „Torf" gehabt höbe, jegt
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nber mir jur Sejeidwung bcä iBauerbofeö gebraucht werbe.

3ft biefcö ^cugiiii; ein ridttigeö, io fonnte barnuö auf bie

Sprengung früherer Surfer gcicbloffen werben. Sei bem, wie

ifjm wolle, mir fdjeinl, baff auo oem 'Worte jcemS an jtd) für bie

©efchichte ber lettifdjen Sicbelungöucrtjältniffe fidj nidjto Söcftitnmteo

folgern läßt.

Sas Wort jceinata entfpridjt bem üttauifdjcn kemutis Semin
non kemas, Sörfchcn unb bezeichnet um 'fiebalg gerabe auch eine

©ruppe non 33aucrl)öfcn, anbersroo aber audj ben einzelnen Igof

(Brafche).

Sic Lebensart jeema cet wirb in üennemarben non ber

anberen jeemdö cet uutcridjieben; bie eine beiftt überhaupt jum

33efudjc irgenb wohin gehen, bie anbere: in beftimmte einzelne

©efinbe jum Befttd) gehen. Senfelbcn Sinn hat baS 23erbum

Zeemoteeö, cf. apjecmoteeö, ifjeemoteeo.

3eemo unb Staiminfrf) wirb beibeö bei genauer 2lu5önicf§-

weife wol)f mentales non bem pufdjeneef * Oiefinbc unb beffen

'Bewohner gebraucht, fonbern non jebetn anbereu naheliegenben

,\jof ober nahe moljnenbcn 'Dlcnidjcn. Sie Nebenform non Staimmfdi:

jeeminfeh bcbcutet jefct nicht ben 91ad)barn, fonbern einen ©oft

auo ber 9iad)barfd)aft.

So uiel über bie Siebehtngsoerhällnific bei ben betten.

4\Jnrcn bic fog. "JZmtaburgcn ober 'iturgbrrge Viblanbe

ftiinbig betoolmt ober nicht?

3« meinte 3d)titt „Sic Eingeborenen 2lll>2iulanb§ im 13. 3a5d)unbtn" *)

habe itfj ju bcnjcifcn verpecht, baß bie Burgen Der iimüulicn uno Icuiirtini Stämme

9(lt>£iu(<mb3 im SlUgcmcmcn nicht iteinbig beiuohnt tonren, fonbern nur „eine

9lrt ftcljcnben bcieitigicn X'agcri" uorftcUlcn, in u>eldjcS bie umwohnenb: 2te<

oblterung bei Sri ‘flogt fnijr flüchtete.

'Vaftor I »r. 2i. 'iUeicnitcin locnbct fid) nun in icincm oorftcI)cnPen Stuftah

„9lrt unb (Sc'd)id)ic Ict liiiljct Sieoelung" gegen bicie ‘Itn'clmuung unb pertritt

*) töaltijd)C 3Konatbfd)rift 18U0, Jpeft ö, 0, 7.
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bi; Meinung, bafe bic Burgen, non betten bet dfjronift .^cinritf) fprirlit, and) in

ÄricbeuSjcitcn. alfo itänoig, bewohnt tttorben feien.

8. Bielcnftcin hat bie Wriinbe, nieldtc id) für meine 811 ficht angeführt

bube, nidtt weiter wiberlcgt, fonbern feinerfeits einige Stellen att§ Sjeinridi'S

rhroniron Livnniae juiaminengrftrllt, meldtc feiner Bicimtng nad) „cntfd)icbcn

auf ein bauernbcS Bewohntfein ber '-Burgen beulen".

och habe nun biefe Stellen forgfältig burettftubirt unb glaube nirijt, baft

mett auf fo ictiwachc Stüfecn eine toifjcnfehuftlichc 8nfd)auung grünbett fattn.

Tie Stellen finb folgettbe: 1205 rüden bic Äretufaltrcr nadt ffctftüntng

ber Sarg Scneroarbc nteitcr längs ber Timet cor „unb ba madjen fiett bie Sitten

tuen ber 'Burg SlScrath in bie löälbcr" <9,„t. „Tic 'Burg", tagt Bielenftrin,

„muft alfo befebt gctttcfcn fein uttb jtttar clje eine Kriegsgefahr Droljte". ,\a

tranim? CS ift im Wegentgeil mcl)r alb mahrfritcinlnh, baft bic in bic Burg
ätscratt) geflüchteten Sitten bie broltettbc Kriegsgefahr ganj genau fannten. Tenn
« beifit oorlter: (9,R ) „818 bic Sitten (an ber Tüna) welche — ben Chriftcns

glauben oerladtten, Dom Steraufjugc tawensu) bcS 8ifd)of3 bürten, machten fie

fich mit ben Ucbrigcn, bie annod) beibnifd) mären, jttr fvliuht fertig". 8ad)

einem Bcrfuche, bic Cl)riftcn ju Überliften, flohen fie alSbalb in Boten mit fßeib

unb flino |ttr Burg Scncmarbc hinauf. Tie .ftrcujfnhrcr ocrjolglcn fie unb legten,

als fie faljen, bafe fid) bie 2ioen mit ben übrigen Steißen oon Scnetoarbc rcrcinigt

batten unb aitb ben Toricrn in bic SBalboerftcde geflolten ntetren, /enter an baS

Sdtlofe Scn<-roarDc. Tann jagen fie bflnaaufmärtd gegen 8fd)craben. „Ta
wandten fid) bic Siocn oon ber Burg BScratl), al§ fie baS (Hefcheljene horten,

)u ben fichcrcren (tutiora) SNaloocrftcdcn".

Bei bem engen ^ufamntetthattge ber TiinaliDcn uttb ber 9iähc ber Crtc

Seneroarbcn unb 8fdteraben ift c8 both hüchit tunhrfcheinlid). bafe bie Siocn oon

Sicberabcn c§ ebenfo gemaritt haben toic bic oon Scnetoarbc unb bei ber fttinbe

oom S'eraufjugc beS BifdjofS mit 3öcib unb .Hinb in ihre Burg geflüchtet jinb,

toelche f ic nun oerlaffen, a!8 fie hören, bafe bie Burg Scttcioarbe oon ben (5 (triften

oerftTannt worben, ba fie bie IBalbocrftafe für fiefeerer halten, /IcbcnfaUS fd)cint

mir biefe Stelle fein Beweis für baS (Scgcnthcü.

Sehnlich oerhält e8 ftd) mit ber Stelle 10.1n, wo oon bem Jclbiuge ber

Deicmnbeten Cferiften unb ScmgaUen gegen bie Siocn oon Treijben bic Siebe ift.

Xtc Burgen beS Caupo unb bc8 Tabrel werben befefet geftmben. Stirrauö }iel)t

Btclcnitcin ben Schliefe „bic Seutc waren fidter nicht bic Kriegsgefahr oorauS*

febenb in bic Burg ocrfammelt worben". Jm ©egentheil, baS ift leicht ntoglid).

Stcinrich betont auSorüdlich (10, )n t, betfe baS Berhällnife ber Jt)ctrct)b;r jit ben

ßbrüten ein bauernb fcinbfcligcS war. „Tatnad) gebachten bic iHigitebcn allcS

UngemadtS, baS ihnen oon ben annod) bcibnijdien Ihorchbcrn angclhun war unb
beS häufig (fcepius) gebrodtenen /yricbcnS"

;
unb 10,n helfet cS oon ben Ihorchbcrn

;

„baher warb ihnen ber griebe oerweigert, wie billig, weil fit nicht oerftanben

Sinber bes jriebcnS ju fein uttb ben fyricocn jeber 3ci* flörten". 3iad)bcm

bic Ibomtbrr ihren Häuptling Caupo ocrtricben, lebten fie in brftänbiger /feljbc

mit ben ehriften oon Sliga, ju betten fich Caupo geflüchtet hatte; ebettfo wie

fie bisher in ununterbrochenem firicgSjuftatib mit ben ScmgaUen g-lebt hatten

(10,lo t. Ter Webanfc, bafe bie wichtigen Burgen bes Caupo uttb beS Tabrel

in otefen unruhigen feiten oon einer Befafeuttg bewacht würben, ift bocl) nidtt

furger Staub abgutocifen, wie Bitlenflein es tljut.

?!od) auS einer weiteren Stelle (10,u ) foll hcroorgehn, bafe bie Burg
XabrelS in JriebcnSjciten bewohnt mar. CS helfe 1 ba: ber ’Jkicftcr Taniel fam
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auf feiner MiffionSreifc )ur Burg XabrclS unb würbe non ihnen framblich

empfangen (vonions ad rastrum — receptur est ab eis), üöcSlwlb fonnte bie

Sräpofition a d itiifjt auf bie (Mcgcnb, c: i nid)t auf bie Umwohner bezogen

inerben? CS heiftt unmilteibar bnrauj non Xatticl: .et relicta prorinria
illa, proeest.it ail Wen dos“ — nad)bem er jene SanDfdjaft (bei ber Burg

XabrclS) nerlaffcn. }og er ju ben WenDen.

Aod) bcutlid)cr, meint Bielenftcin, heriditet ber Cljronift non ben Bknbcn.

Xicfc hätten auf bem Mons antiquus mo fpfilcr Aiga gebaut würbe, gnnohnt

(10,M ). Wir feheint nun Der noriibergehenbe Aufenthalt biefcS merfroürbigen

Binhergelricbcnen BolfdicttS an ber Xiina auf Dem garnidjt feft beftimmten „alten

Serge", nieder bcutlid) genug Dargeftcllt nod) ttipifdi für bie groftc Waffe ber

finniidicn unb (ettifehen (Eingeborenen SiolanbS )u fein. Später — fährt Sielcnftein

fort — haben bie IBenbcn bei Der heutigen Stabt iSenbcn, „auf bem fleinftcn

Burgberge l'iotanbS ftänbig gehäuft". XaS ift bod) eine all,tu aprionftiiehr

Behauptung.' Su8 $jeinrid)’8 Gljronif (22,5 ( geht nur hernor, baft bie Wcnbrn

jene Burg nah« bei Der CrDcnSburg hatten. Sit )ut (Erbauung biefer lepteren

hatten Die CrbcnSbriibcr mit ben iOenben Deren Burg bewohnt (14,8). GS märe

bod) ju toeit gegangen. Daraus ju tätlichen, baft bie SJenben bieje fleinite Burg
Üiolanbs ftänbig bewohnt hätten. Sie hatten bodi fidtcrlich ein Xorf —
Sknbcculla tir»,a ) — ober Xorjcr in ber Bähe. SidKt fleht nur feft, baft bie

CrbcnSbriibcr bis etwa jtttn ,)al)re 1210 bie ffltenbcnburg gemeinjam mit ben

Bicnbcn als Jeftung bcmititcn.

planer, fagt Siclenftcin, muft bie Burg ber Seloncu (Sclburg) „ftänbig

bewohnt und befetjt gemefen fein". Denn als baö Cl)tiitenhea 1208 über AS.ratli

oor bie Burg jicljt unb fic fofort (?) umzingelt, jiubet eS biefclbe oon Bcr>

theibigern beielit „ohne baft bie geringftc Anbcutung gegeben wäre, bah oor ber

Belagerung eitt ;?u(ug oon Mricgcrn auf oie Burg ftattgefunben hätte".

gii'aintnriiliuttg ber Grcigniffc ficl]t aber biefer Borgang galt) attDerS au5: Cnbe
Xe.ianber 1207 waren bie oon einem Boubtugc aus i'iolunb jurüdlchrenbcn

iittaucr au Der Xiina gegenüber Atdprrabon oerniehtet worben tll.sV Xarauf

befdjliefit Bifthof Albert, um einem erneuten Ginfall Per Vittauer währenb feiner

Abwefeuheit ooriuhettgen bie Burg ber Selonen, welche bat Sittauem bei ihrem

AuSgang unb Gingang jeber »feit als Zuflucht biente" (rastrum Selonum, quod

erat eis eirnulientihns et inuTcdicntibus in refupum omni tempore) ju

jcrttbieu. Als bnS Gbriftcnhcer bei Aidicrabett über bic Xiina geht, finbet rS

auf bem Sd)[ad)ifclbe Die Vcidicu ber tfittaucr nod) unbctrbigt. Xa fvclbtup

muft aljo balo nad) ber Sd)lnd)t, wal)rfd)einli(l) nod) im Januar 1208, unter»

nointncn worben fein, feit es ba ein 3Bunbtr, bah bic Ghriftcn, als fit oor

Sclburg rütflcn, bic Burg bcfcljt fanbett? Muhten niclit bie Selen auf ihra

tmt fein, nad)bcm ihre ('vrcunbe, bic l'ittaua, bic Mädgigftcn unb Wefürchtetften

aller eingeborenen Stämme, in einer grojjcn Sd)lad)t auf betn linfen, alfo bem

fetonifchen Ximaufcr, etwa 5 Meilen oon ihra Burg, ocrnithlet worben waren?

Muhten nicht bic Beruhte Der oafprcnglen littauijeben frliuhtlingc, bie, ihrer

Oewohnljeit gemäft, gewift in Sclburg gufludit fuditcu. Die Selen mi! Angft

unb Sd)r«fcti erfüllen? Stins liegt näher, als anjuncljmcn, bah bic Selen Burg
befeftigt uttb bewadit würbe? Gs ift ja überhaupt wal|rfd)cinlid), bait biefe an

ber Olren )e liegcttbc itttb für bic Vittaucr )o widitige Burg, eine ftchcnbc Bejahung

hatte. Aber es liegt nitlit ber geringftc Oirunb oor, )tt glauben, bah Sclburg

ftänbig bewohnt b. I). bcficbelt gewefen ift.
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Gbenforoenig braudjt man ba9 oon 3J!efotl)cn anjunebmcn, mie c9

Sielcnftein tfntt, rocil bic Acltcitcu oon 5Reiotl)cn bcn Sifdfof 1219 bitten eine

Seiabung in ifjre Hurg ju legen, roa9 aud) gcfdfal) (2ot,s ). 3Bir roijfen jo, bafi

bei Siefothen ein Torf, roal)r(cbeiitlid) eine Art Horburg ober Haftlmcrf lag.* )

tieie9 mar natürlich bewohnt unb aud) in ber Hurg mag eine {(eine Sciatcmcg

Riegen haben.

Xie trrnge ob SufcnopS, ber SiR bc9 nijfi[d)cn dürften Setfeie, ftänbig

bewohnt war ober nicht, gehört eigentlid) nid)t hierher.

fiufenopS, bas fpäterc Mofcntfuicn, toar eine ruffifehe groingburg. wie

©crcife. Xort jafe jener „HafaU" beS dürften oon Holotcf unb erhob iribut

een bcn ihm untergebenen Gingeborenen, bcn umroohnenben Settgallen unb

Selen tll^, 12,,).*’) Xaji ber jiirlt Hctfcfe ober 3Biatfd)e9laro auf feiner Hurg
refibirt hat. unterliegt ja gar feinem Zweifel. 2\)a9 Ijat baS aber mit ber

SieDelung brr finnifd)cn unb lcttifd)cn Gingeborenen 9llt*VioIanb9 ju tlfun?

Als „ein ßaignig allcrneuefter geil" führt Siclcnftein fchlicfclirf) einen

!eitifd)en Sprahgebrnuel) an. Xie beutfetfe Hcrrfdjaft mahne lalnn b. h-

auf Dem Serge, auch wenn baS Herrenhaus Durchaus nidjt auf einem Serge

liegt. TaS iei „eine unberoubte Grinnerung an jene ,'fcit, roo ber Häuptling

mit feinen näcbiten Ungehörigen uno treueften Xicncrn auf bem Surgbcrgc

reftoirte, bas geringere Soll aber etroa in ber Horburg". Tiefe Hnpotlfcfc ift

ja rcdit hubich, aber, mie mir feheint, etmaS meit hcrgeholt. G9 liegt bod)

cmfcbicDcn niitjer anjuncljmcn, baj) bie Grinnerung fid) an jene, längft nicht jo

entfernte, ;}eit tnüpft, alb ber bcutldfc ritterliche Wutbherr in feinem „feiten

taute" faft. bas in bcn meiften ,'yällcic hoch lag, fo baf) feine in ben umliegenden

Hofen uno Xörfcrn mohncnocn llnterthanen, hinauf auf bcn Scrg mufften, menn

fte \u ihm gelangen molltcn. Xie HegriifSiibcrtragung ift hier ganj ungezwungen,

uno mir brauchen auch feinen autijipireitbcn Schlug; benn bic Ihn t fache, baß

fab feite Haus beb oeutfclfen Wutblfcrrn bemolfnt mürbe, fteht feft, roälfrcnb

bitjenige beb Serool)ntjein9 ber Htibcnburgcn ja erft bemiefen merben joll.

Somit glaube id) nachgemicfen $u haben, Oaif bic oon Siclenftein an-

geführten Stellen ber Ghronif Hcinridf'9, ebenfomenig mie ber eben ermähnte

leniiehe Sprachgebrauch einen f)i( torilct(cn SeroeiS bafiir erbringen, baff bie iog.

Burgberge ober Saucrbnrgcn ber liolänoifdfcn Gingcborcncit ftänbig bemohnt

toartn, im Sinuc oon tHcjibcnjen ber Häuptlinge.

G9 bleibt mir nur nod) übrig, bcn bireften HctnciS für ba9 ttfegcntljcil

anzutreten, nämlich bajür, bajf bic .HeiDcnburgcn int Allgemeinen in $ncbcn§>

jeiten unberoohnt maren. Xa haben mir junädfft bas auSOriicflidfC ;fcugnig

unteres Chroniften Heinrich- Gr erjäglt 15,3 oon bem Ginfalle ber oerbiinbeten

Ghiten 1211 in äiolano. Xicjc maren neben ber groffen Hurg beS Jtaupo

tutammengetroffen, „mcldic Damals bic i'iocn au6 ,vicrcl)t oor ben Heiden

bemohnten" (inhabitabant). ,)n fvriebengjeitcn bemohntett bie 2ioen biefe Hurg
alfo nicht. Hon bcriclben Hurg heiftt es 16,3 „bie Higiidfcn fdjicftcn nad)

Jhotcnoa uno liegen bic Surg ber ilforeber in Der Stille ber Hariit antiinben.

bamit bieje nidjt nad) iljrcr Herfammlung in bic Hurg tpost c-ollectionem

*) Hergl. Xie Gingeborenen 1. c. p. 291. Hadjbcm 1220 bie Hurg IRcjothcn

gefallen, „ftiegen fic (bic Semgallen) herab oon ber Hurg mit ihren ffieibern

uno Hinbern unb jogen fort in ihre Xorfer" (2;J,8 ).

**) Hergl. auch 5- o. Hcufilcr: „XaS lioifdje unb lettifcf)c Xiinagebict tc."

Süttfjeilungen auS ber liolättb. IMcjdfidftc 15, 3. 15 ff.
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ipsorum in Castro) Icbwcrcrc fldmpfe roibcr bie SUgifrfjen errcgeten. Sllfo ift

nad) ftnjünbung btt Burgen (oastrornm) bcr Knfdilng btt Treulofcn oereitclt

rootbtn". „Xie Jioen aber ron Sattcfele“, fährt frcinrtch fort „welche ftd) fchon

längft in tfjtc Burg jurüdgejogcn, begannen ben flrteg roibet bic CrbenSbrüber

in Si)gewatbc". Xie Situation fpringt an« gani flat entgegen: Xie Ghriften

wittern Brrrath bet ftctS treulofen Jioen an bet Sta, fit fommtn einem Nnfdilng

berfetben jueor, inbem fie nächtlicher Weile bie lioifthen Burgen oetbrennen.

bamit biefe nicfyt »on ben i'incn belebt metben fönnen. Xie Lütgen miiffcn

alfo gatniebt ober fef)t fcbroach bewohnt geroeftn fein. Xie Jioen oon Satteielc

bagegen batten fith fchon in ihrer Burg oerfammelt unb fonnten nun mit Grfolg

ben Jlrieg gtgen bie Gbriften beginnen. XaS cntfpricht ganj unb gar ber laftif

bcr liolänbiltbcn eingeborenen roie fie unS unzählige Wal in Sfeinrieb'S Ghronif

entgegentritt. Jn bemfelben Äapitel f Iß,,) war oon bcr allgemeinen Berfcbmörung

ber Sioenftämme gefagt: „unb e9 ftimmten ihnen (ben l’inen oon Sattefeie) alle

bei unb fie begannen ade ihre ?urgen ju befeftigen. bamit fie lieh nad) ein*

geljeimftct Gmte ptö^Urti (subito) in ihre (Purgen jurücfjiehen fönnten".

Nebnlid) h*ifl* eS in 12,*: „Xie Jetten aber, als fie in ihr 2anb jurücf.

gelehrt waren, befeftigten ihre Burgen unb bereiteten fid) auf baS lapferftc jum

flampfe oor, inbem fie ad’ baS ‘Ihrige in bie (Purgen fehafften unb baS §etr

btt Ghften erwarteten, bereit biefen ju begegnen".

Xie inbianerhafte flriegSmeifc ber Gingeborenen habe ieh in meiner Arbeit

über bic Gingeborenen Sllt.JiolanbS ausführlich gefehilbert. 3* möchte bie

Sd)ilberung bei biefer Wclegenffeit bahin ergänjen, bah eS auch Sitte bcr Gin.

geborenen war bei einem glürfliehen Naubjuge, b. h- wenn fte ihre 3cmBe

baheim in ben Xörfcm fanben, bie (Rurgen ju oerbrennen, um ihnen bie

Gklegenhcit jur Zuflucht unb jur (Pcrthcibigung ju benehmen (19,*). Cffenbar

haben mir unS bann bie (Purgen unbewacht unb unbewohnt ju benfen.

Xah unter Umftänben eine geringfügige Belobung in ben wichtigeren

Burgen auch in 3rieben3)citcn lag, habe id) auSbrücflid) jugegeben. Xie Stelle

14,* in $cinrid)’9 Ghronif fann fo aufgefafet werben, wo es heiiit, bafs bic

Ghriften 1210 Wenige in ber Burg Cbcmpc oorfauben, meld)t fie erfdyreeft wegen

ihrer getingen i)ahl, in bic Burg aufnahmen.

Gbcnfo habe ich auSbrücflid) jugegeben, bah eS nuS wirthfehaftlicben

CÖrünben oorfommen fonnte, bah ber Scltefte feinen Bauerhof bei ober in einer

Butg halte. Xah bet Slcltefte aber in bet Burg „refibirte", alfo fojufageu £>of

hielt, glaube id) nach bem allgemeinen Aulturjuftnnb ber Gingeborencn oerneinen

ju müffen.

XaS Sorrelat einer Ätfibirung ber (Seltenen märe ein fcfteS llnterthanen.

oerhältnih bcr Gingeborenen ju bcnfclbcn; ber Unterhalt beS Äclteften unb feine«

ftofhalicS mühte butd) beftimmte Stiftungen Bcr llnterthanen in Naturalien ober in

Arbeit befd)afft werben.

Bon berartlgcn Bcrhältniffen finben mir aber nicht bie gcringften Spuren

;

unter ben Belteftcn fönnen wir unS nüchterner Weife nichts (SnbcrcS oorftellen

„als bic Bngcfehenften, Iüd)tigften unb Bcichftcn in einem Bolfc friegcrifcher

Bauern".

3ch möchte baS in meinet mehrfach erwähnten Brbeit ffleiagte nicht unnüf
wiebcrholen, eS fei nut barauf hingemiefen, baß bie Bcjcidinung eines Belteften

nad) einer Butg feineSmegS ben Sd)luf) juläht, bcr betreffenbe Bcltefte habe in

biefer Burg gewohnt ober gar „refibirt", benn eS fommt nicht feiten oor. beib
jwti ober jogar brei ‘Seltene nach einer Burg benannt werben, j. B. lalibalD,
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Tote unb tyaile non Vewerin! anbererfeitS wirb bie villa, bcr Hof. von Aelteften

auSbrütflid) erwähnt, io ). 9). bie villa« bes «tuen Anno (11,j) unb bes Ebften

«embito (15,, 21,j) Dajt bie topograpbifd)e «age einer (Burg j. 21. auf einer

Moraftinfel, bie itänoige Vewobnbarleit berjelben an unb für fidj auSjtblieBett

tonnte. bube id) tbentaUs ausgcfübrt.

hierin oerweiie id), wie gejagt, auf meine Arbeit über bie Eingeborenen

llt>«iolanbS.

Kenn ich nun glaube, an ber §anb ber Ebronil Heinrich’« nad)<

gaoirjen ju haben, bag bie jablmdjen „(Burgen" bcr finnijcben unb iettifd)en

Stämme befeftigte Zuftud)i*ftätten für feilen ber ®efaljr unb im AUgemcinen

nid)t 2i!obnplä()e, gejcbweige bentt (Hejibenjen ber Häuptlinge waren, fo ftimmt

bieiefl Jteluitat ooUjtänbig mit ber bisherigen wifjenjdptftlitben (yorf<hung überein.

Velauntlid) finben fid} bie Vurgiuälle, H f'benburgen ober Vauerburgen

nid)t nur bei uns, ionbcrn in grober Anjahl überall auf jlaoifthent, germanijchem

unb (cltijcbcm Sicbelungsbobeu. Sie finb nun jeher Objette bes jnterefjet, ber

gorjdiung unb leiber auch ber tolilühnften Hnpothejen geiuejen. ÜDie bie

Archäologie unb Ethnologie überhaupt bilbete bas Webiet ber (Bauerburgen einen

beliebten lummclpiaty Bes biftoriiehen Dilettantismus. Erft feit ben fiebriger

fahren finben wir eine forgfdltige wiffenfchaftliche Unterfuchuitg biefer Jrage.

137.1 fihreibt H- Hanbelmann: „ES ift je(t wohl allgemein anerlaunt, bag bie

ringförmigen Erbburgen in bet vorgejd)icbtli<bcn ;{cit als befeftigte ZufluchtS.

flauen bienten, wo, wenn ber geinb bas «anb mit Krieg überjog. unter bem

Schule ber waffenfähigen SNannjchaft bie wehrlofen jamilien, bas (Dich unb bie

fabrenbe Habe geborgen würben".*!

Xerfclben Meinung ift auch A. Steigen, einer ber heften Kenner beS

ciebelungsiuefens in Europa. Er fagt oon ben VurgwäUen: „Sie madien alfo

ben Einbrud, als ob fie für gewöhnlich, abgejehen oon einigen VJäd)tern,

unbewohnt getoefett unb erft im Jade ber Slotl) oon ber fd)u(}bebürfligen (Be.

oolferung ihres (SebieteS, alfo ber an ihnen beteiligten civitas, betest worben

feien“. Unb an einer anberen Stelle: „Die Hauptftärle biefer fog. (Bauerburgen,

welche nur uorübcrgrbenb Zufluchtsorte ju bilben beftimmt waren, lag in ihrer

Abgelegenheit unb Verborgenheit“.**)

tBaS hier oon ben (BurgwäUen ber norbifchen Söller gejagt ift, lägt fid)

wohl auch auf bie ZuftuchtSftäUen ber meiften europäifchen — unb oieUeicht auch

auBereuropäifchen — Völler auf bcrfelben niebrigcn Kulturftufe, welche unjere

Eingeborenen bis junt 13. jahrhunbert (innahmen, ausbehnen. Es fei hier an

SXommjen'S Sd)ilbcrung ber Anfiebclungen ber alten «atiner erinnert. Diefe

befajten auger ihren Dörfern in jebem (Bau eine VerfatnmlungSjtätte (capitolium

ober arte) „wo fie im KricgSfaU fid) unb ihr Vieh oor bem einjaUcnbcn Jeinb

*) Antiquarijche SteSceUen. Zeuftrift ber E)efeUfd)aft für bie ®efd)id)te

bes Hrrjogthums Sd)l(Swig>Holftein unb «auenburg, 1373, (Bb. 3, 6. 07.

Vergl. ebenba Vb. 4, S. 4 f. ferner: Klemm, Hanbbuch ber gerntan. Alter,

tbuntsfunbe, S. 240 f. Veudcr, DaS beutfdte Kriegswejen ber Urjiit, II,

S. 343 f. o. Eohaufen in Zeitfchrift für ’flrcuBifcge (Befdiidjte u. «anbeSlunbe,

III. S. 013. (Dtä 11 er in Zeitfchrift bes hiftorijehen Vereins für Vieberfachjen,

1370. S. 345 f.

**) „Siebelung unb Agrarwefen ber äüeftgermanen unb Cftgermanen, ber

Kelten, ftömer, Jinnen unb Slaoen", 1395, Vb. 2, S. 237, Vb. 3, S. 121.
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fidjcrcr bargen als in bcn SOcilcrn, bie aber übrigens regelmäßig nicht obeT

jdpoach bewohnt mar''.*)

hiermit tonnen mir fdiließen. Ter i'efer, welcher biefer Spejiatunter.

jud)ung aufmerfjam bis hierher gefolgt ift, roirb mir jugcben, baß fein IMrunb

»orlicgt von meiner Stnidiauung über bie Slurgmälle abjugelicn, bcuor nid)t beficrc

i)i|turifd>c ober ard)äo(ogifd)e iöemeije für bas Iflcgcntheil erbracht worben finb.

iujpothcjcn allein, mögen fie noch fo fcharffinnig unb gciflreich fein,

tonnen nicht ein. Junbamcnt für eine miffenfd)aftlid)e Stnfchauung abgeben.

Astaf von Transehe.

Mijijf Jifloriidif ^itteratur.

Sion

Dr. St. Siergengrün.

I.

Sio«, ehft> unb furlänbifcheS llrfunbcnbud). Jiegrünbet non

§. (fl. o. Siungc, im Stuftrage bet boltüdKu Stitierjchaften unb
«stabte fortgefegt uon Hermann Qilbcbranb unb nach ihm non
Sihilipp Sdpuarh. Siaub 10. 1444 — 1440. 1890. Stiga —
SJtosfau. Mommiffiausuerlag oou 3- leubner. X.LYI1I. unb
570 Seiten. 4U .

iliit her $eurtf)eilung eines fiirjlid) erfd)ieuenen Urfunbeiu

budjeS l)at es fteto feine eigene 93cu>anbtnifj. Gin foldjes 5ßcrf

tann nidjt ben (Segenftanb fortfoufenber Seftüre bilben; cs null

nur ganj beftimmten nnffenfdjaftlidicn 3roecfen bienen unb ber

Äreis berer, bie fid) eingeijeitber mit ifjm befd)äftigcn, ift natur-

gemäfj ein ved)t befdjrnnftet. SBirflid) fennen gelernt werben fann

es nur nad) längere fortgeic(jter iknufeung, unb cs oergeben

oft 3al)re, bis fid) in bem Steife ber berufenen ein abfdilicBtnbco

Urtljeil über bie in jebem Salle ntülifame unb fdjmere Arbeit bes

Herausgebers bilbet. Gs mirb bal)er nid)t bie 'ilufgabe biefer

*) Stömiidje ®cfd)id)te 1874, 18h. 1, 3. 86.
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3eilen fein, bic l'eiftung bes Herausgebers ju fritifiren, bas bleibt

einer fpäteren 3e >l Vorbehalten. sJiur einige allgemeine tHcmerfungcn

über unfer livlänbifdjes Urfunbenbucb unb feinen neueften SÖanb

mögen t)ier 'fdat} fiuben.

3)ie ©cfchidjtc bcs Urfunbcnbudjes ift in aller Jliirjc auf

bein Jitel bes 10 . Raubes angebeutet, s
Jlod) oar Herausgabe bcs 9.

ftarb Herrn. Hilbebraub im ^atjre 1800, |'o baft berfelbe als

poftljumes Söerf erfdjien. Sie Fortführung bes SBcrfes mürbe
nod) im felben 3al)re Sdjmarj} übertragen, unb biefer bat nun
oolle fedjs 3abre raftlofcr 2(rbeit baju gebraudjt, um ben 10 .

SJanb berjuftellen. i'iefc
s
|>aufe mag allcrbings aud) benen auf

fallenb lang crfd)ienen fein, bic mit ben Sd)toierigfeiteu ber Arbeit

oertraut finb unb es im (Sinjelnen ju bcurtl)eilcii vermögen,

roieoiel (Sebulb, Jlcijj, ©enauigfeit, baju Renntniffe unb fniifdjco

Vermögen für fic erforberlid) finb. Sdjiuart) giebt aber in bem
'Convort eine befriebigenbe (Erflärung. Hilbebranb l)at jmar ein

überaus reidjes Urfunbcnmaterial, bas fid) über bic ganje 3**t

Der livlänbifdjen Selbftanbigfcit verbreitet, in Ülbfdjriftcn hinter--

taffen, aber bod) nodj feineotuegS alle in Frage fontmenben 3lrd)iue

ausgebeutet, unb gerabc bie beibcu ergiebigften Aufbewahrungsorte

oon llrfunben, bie fid) auf unferc t)etiuifd)c 0)cfd)id)te belieben,

bas Staatsarchiv ju Königsberg unb bas Stabtardjiv 31t Dieval,

ioaren nur jum tleiuften ibeil über bas 3a br 1141, mit bem
bie Arbeit bes neuen Herausgebers einfcfjtc, uermertbet morben.

So naljm allein fdjon bas Abfdjrciben ber llrfunben eine geraume
3eit in Anfprud). £aju mufitc in jebem Falle bas (Einarbeiten

in bas neue £t)ätigfeitsgcbict eine SJcrjögerung berbeifübren. Sie

rrueflegung bes Wertes mar fdjon 1895 beruhet; bann mürbe

bem EÜierfe nad) Hilbebranb’s Vorgänge eine umfangreiche, ben

Hauptertrag bes ikmbcs miebergebeubc (Einleitung norausgefdjirft

nab neben ben unumgänglich tiotbmcnbigen Orts unb '

4>erfonen=

regiftern — legtereS in boppelter Weflalt, nad) 3>ar= unb Zunamen
unb nad) Stäuben georbnet — ein jcljr umfangreidjeS Sadjregifter

angefertigt, toic ein foldjcs and) jebem folgcnbcn glaube beigegeben

merbeit fall. §ür bic Ülätibc 7—o bat Oberlehrer Ükrnb- H°Ilanber

bie Anfertigung eines SadjregifterS übernommen. Aur menige

tiefer lvcrbcn fid) vicllcid)t eine ridjtigc 2iorfte((ung bavon machen,

ioeldje 'Ui übe ein Sndjregifter uerurfaebt. (Es fommt bei bemielben

nicht nur ber Inhalt ber llrfunben, mie iljn aud) ein Aegeft bietet,

in 'öetradjt, fonberu alles, mouon in ber llrfunbe bie '.Hebe ift ;
es finb

bas oft Singe, benen bie Ausfteller ber llrfunben bamals uielleidjt gar

feinen iikrtt) beigelegt haben, bereu blofje (Ermahnung, insbefonbere

aber
3U einem beftinunten 3cdpunft unb in einem beftimmten

^ufammeubang, jej)t von mijjenjcbaftlidjer töebeutung ift. 3 cbe

llrfunbe mufj batjer fo lange burdjgetiebt merben, bis mirflid) nur

Digitized by Google



3)a(tiitf)c [)iitoriid)f Siticraiur.•J90

bie unter allen Utnftänben mertljlofen Scblacfcn juriicfbleibcn, bie

and) in bem Sadjregifter feine Ülufnaljme niefjr finben. Ta nun
jebe Skjieljung, in u>eld)cr ein (ilegcnftanb beö Sadiregifterö ju

anberen im llrfuitbeubudje ermähnten flebt, befonberö angeführt

werben ntufj, fo ift ber '-öerfaffer genötigt mit einer Unjatil non
SKieberfjolungen unb 'Bermeifungen 511 arbeiten, tueldje bie Schwierig;

feiten ber Herstellung in’ö llngemeffene vermehren. 2lber erfl ein

fold)es Sadjregifter erfcbliefjt ber 2BiiTcnfcf)aft ben Inhalt bea

llrfunbenbudjeö in feinem uolleit Umfange. fV&t erft tuirb ea

nad) allen Dliditungen oenoenbbar, fo buf; man erftaunt ift über

bie >siiüc uon '-Belehrung, meldje bie an ftd) ja mcift tvoefenen

unb rein praftifeben 3 ,ÜCl'fcn bienenben llrfunben ju bieten oermögen.

2lud) über baö Sadjregifter fann l)ier fein llrtljeil gegeben tuerben.

Tod) genügt ein 531ict' auf feinen Ilmfang — cö umfaßt allein

fünf iBogen, — um ju erfennen, welcher ^leiß auf baifelbe uenoanbt

worben ift. (Einige JBeifpielc mögen bas illuftriren. Unter bem
Stidpoort „‘öotfdjaftcn" merben junädift bie llrfunben genannt,

in benen biefeö 215 ort ober anbere oou gleidjcr '-Bcbeutung nor*

fominen; bann folgen bie Ülnfüljrungeu ooti nid)t meniger als

114 Öotfcbaftcn, oon benen in ben llrfunben bie '.Hebe ift. Unter

„greife" finben toir 34 Hanbclsartifel, bereu greife bas Urfunbenbud)

nennt; unter „(Sclbforten" ca. 00 ucrfdjiebene; bei „Teutfcber

Crben" mit her (Sintbcilung „in Preußen", „in Teutfdilanb",

„in üiolanb" füllt bie 2luffiibrung feiner Skjieljungen, 25ert)ältniffc,

3lemter, xXiiftitutc mehrere huubcrt SHubrifen.

Tie llrfunben beö oorliegenbeit iBanbeo entflammen einem

für ben Umfang beffelben nur furjen 3e^raum non Kd)ö fahren,
1444— 1440. Tie 3*>bl ber Ijier jum elften 'Dial oeröffentlid)tcn

llrfunben betrügt 574, bie ber bereits befannten 07; 380 llrfunben

fiub unuerfürjt, bie übrigen im 3lusjuge miebergegeben. —
tiiue befouberö intereffante 2?eriobe ber lioliinbiidjen Ülefdiidne

tritt und in biefeti llrfunben nid)t entgegen. Sie belieben fid)

iiornel)mlid) auf einen Slriccj mit fHoingorob, auf eine 3tiftöfet)be

in Oefel, Hanbelöangelegenfjeiten, ben Streit ber tHljeinlanber unb

2l5eftpbalen im liulüubifdjen Sioeige bea Crbenö unb fdjlieBlicb

bie (Srl)ebung Stjloefler Stobeiuefdjer’ö auf ben erjbijdjofliiben

Stubl non IHiga. ßö mar eine ;}eit unauögetragener fragen,

unfertiger 2lerl)altniffe, obne einfdjncibcnbe ßreigniffe, ohne Tbaten;
eine 3*-*it ber 'üorbcreituug auf bie fomtnenben 'Bennicfelungeii.

Taö allgemeine Sntercffc roenbet fid) natürlich bem Dluftreten beö

G'rjbifdjofs Silucfler Stobeioefdjer am meiften 511, eines ’IHannes.

ber in unferer t^efd)id)te eine befannte 'jterfönlicbteit ift, befjeu

boppeljüngiger, unreblicber CSfjarafter fd)ou auö bem früher ju-

ganglicben Quellenmaterial feftftanb, oljne baff biejes jebod) für

eine befriebigenbe Tarftellung feiner 3c *i unb Regierung auöreid)tc.
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Ter legte Jljeil bea 10. Skinbca leitet atfo frf)on ju einer ereigniß

reicheren, ipannenben 'ficriobe unferer WcKbichtc hinüber, bic erfüllt

ift oou barten Konfliften unb fdjroffen ^ntercfiengegenfiUien. 2i>ir

fönnen baruin bie
sVerfid>eruug beo $crauagcbere, baß bic folgenben

Üanbe in meit fiirjercn ^citabftänben crjdicinen follen, mir mit

großer Jreuöe begrüßen. — (Sa ift ja ielüftoerftänblid), baß bie

Urfunben, lueldje bie oe i fd)i e Den fte n cinbeimifdjen Angelegenheiten,

aber and) bic auemartigeu Beziehungen betreffen, fo maiubea

Streiflicht auf bie allgemeinen europciifd)cn 3Jerl)ältuific, ino=

befonbere bie Slulturuerl)iiltniffe roerfen. (Sin Beifpicl hierfür mag
(Ermahnung finben. (Sa ift befannt, baß mit bem junehmenben

Verfall ber Jtirdjc bie 'Jiolitif ber rihnifchen Kurie immer mehr
ben hoben A'lug ihrer großen „-{eit uerlor unb fdjlicßlid) baä oberfte

tXegimcnt ber thrifllidjen Kird)c einen gnuj fiafalifdien (5()mafter

gemault. Tie £mnbluugamei|e ber 5|$äpflc mürbe im 15. 3‘il)>'s

hunbert einerjeito burdj bie Bcbürfnific ihrer italienijd)en Territorial;

politif, anbererfeita burd) Wclbintereffeu beflimmt. So mar in Aom
allea fduflid); fein pcipftlidjer Aegierungantt mürbe oolljogcn, ohne

baß bie 'lliittel ber bei bemietben Sntercffirtcn in Kontribution

gefegt mürben, ©inen Beleg bafür, mic meit biefer faufmännijdje

(Seift in bie Kirdjcnregierung eingebrungen mar unb mic un=

bebenflid) bie miditigfteu Angelegenheiten non biefeni Wcfid)lo

punfte aua bchanbelt mürben, bieten einige (Einzelheiten bei ber

(Ernennung Siloefter Stobcmcidjcr’o jum (Srjbifd)of. 01 ad) langen

Berhanblungcn unb reidjlidjcn Wclbfpenbeit hotte ber .'öodjmeifter

bie (Ernennung biefea feinea Slaplana in Mont burdigejeßt. (5a

fehlte nur noch bic Ausfertigung ber (Srncnnungä unb Konfirmationa

bullen. Taju beburfte ea aber mieber neuer Summen jur

Bezahlung ber Äanjleifoften, 511 Wcfcbenfen an ben Bapft unb

einige Karbinäle. Tie nötbigen 2500 ucnctianifdjen Tufatcn

mürben eitblid) bem Drbcnaprofurator in 9fom non ben 'Vertretern

einer beutfdjen ^anbelagefellfdjaft in Aaocnaburg unb Nürnberg

oorgefchoffen. Tarauf erfolgte beim aud) bic Auofertigung ber

Nullen; aber mie jeber anbere X>anbclöartifel mürben fic bemjenigen,

ber fte bejaljlte, ()ier alfo ben genannten Banfiera auageljünbigt.

Tiefe brachten fie nad) 'Veucbig unb non ba uad) Nürnberg, mo
fte enblid) oon bem ^odjmcifter cingelöft mürben. So »erfuhr

man mit ben miditigfteu politifdien unb fird)lid)cn Tofumeuten,

tsoit beren Inhalt 2i>ol)l unb s
Ii>el)e großer Öcinbcr abljiugeu. Taa

(Sdiidial ber liolänbifd)cn Kirdic mar foldjcrgcflalt mirltid) in bie

tgänbe einiger beutfdier Wclbbänblcr gegeben.

3m 'Vormorte ftellt ber fterauageber bie ^ragc jur Tiafuifion,

ob bcin Urfunbenbudie auch in ^ufunft auafiihrlichc (Einleitungen

mit einer )ufammenl)üngenben Tarftellung bea mefeutlicheu 3ul)olta

beigegeben merben follen. Wegen foldje (Einleitungen fiat» gcmid)tige

Digitized by Google



298 '•8alufct)c (jiftorijdje Sitteratur.

förünbe geltenb gemadit worben: fie ncl)incit Zc >t unb Mautn in

Auiprud), bic beffcr an bie görberung ber llrfunbenpublifatioii

geioanbt würben; ber Bcrfafier ber Einleitung präjubijire bie

Spätere §orid)ung; man pflege nad)l)er fid) an bie Einleitung ju

galten, ol)iic bie Ürfunbcn felbft ju burdjforfdjen; eine irrthümlidje

Auffaffung bes Herausgebers fei aus ber Ijiftoriidien Jrabition

gar nid)t meljr ju beseitigen, uito baö nuiffe gar nid) t fetten uor--

tommen, ba ber Herausgeber ja nur mit bem '-Material eines

bejdjränften Zeitraumes operirc unb bie fpätere Entwitfelung ihm
nod) unbefannt fei. So tonne es gefdjeljen, baf? bie Einleitungen

ber uerfdjiebcnen Bänbe cinanber wiberfpredjen unb in ben Späteren

bie Behauptungen ber früheren jurücfgenommen werben inüffcn.

deshalb folle man lieber auf bie Einleitungen ganj oerjid)ten unb
ben Beniner jwingen, fid) ben Zuljult bes Urfunbeubudjeo burch

felbftänbige Arbeit ju eigen ju machen. Hödjfteno ein ganj furjes

Hcruorhebcu bes wirfid) biftorifd) Menen unb 'JÜerttjüollen fei am
Bläh- Jicfe Anficfjt wirb oon namhaften §orfd)eru nertreten;

aud) ber berjeitige Herausgeber bes liolänbifdjen Urfunbenbudics

tljeilt fie unb gefleht, baf) iljm gcrabe bei ber Abfaffung ber

Einleitung Zweifel an ber Berechtigung unb bem Muhen biefer

Arbeit aufgeftiegcn feien, bic ju ben unmittelbaren Aufgaben
eines UrfuiibenherausgcberS ohne allen Zweifel nidjt gehöre.

So ausführliche Einleitungen, wie Hdbebranb unb Sdjmarfc

fie gegeben haben, bic alle Einjelljeiten ber behanbelteu '.Materie,

alle Müanccn unb üoriibergcl)cnbcn Miomente ber Berhanblungen

namhaft madiett, hält Meferent allerbings nidjt für angebracht, wenn
aud) ber Berluft an Zeit bei Abfassung ber Einleitung nidjt ju

Ijod) anjufdjlagcn ift; beitn bei ber Anfertigung bes Sachregisters

muh eine jolche Arbeit als Mebcnfrudjt abfalien, oljne ionberliche

Mlülje 511 machen. So bered)tigt bic oben genannten Erwägungen
nun aud) fein mögen, fo barf bod) ber praftifdje AJcrth ber Einleitungen

nicht unterjd)ä|jt werben. Sic tommen oorneljmlid) benen ju ftatteu,

bie eine einzelne $rage bearbeiten wollen unb barüber Orient irt

ju fein wünfdjen, wieuicl '.Material bas llrfunbenbud) für fie

bietet. Dicje werben fid) ja ber Arbeit eigener Turd)firi)t nidjt

überljoben fühlen, wohl aber mit S'anf anerfennen, bah in ber

Einleitung eine bequeme unb widjtige Borarbeit geleiftet worben

ift. S'ic Zahl foldjer, weldjc nicht ben ganjen Inhalt, fonbern

nur be|*tiimntc 3Tl)cilc für iljrc Zu’ccfe braudjen, wirb aber stets

bie übermiegenbe fein. Zhren Bebürfniffen ift aber febeufalls auch

fdjon bamit gebient, wenn bie in g-ragc foinmenben '.Materien

jwar in ber früheren Bollftänbigfeit aufgeführt, ihre Entwidelung

unb E)ejd)id)te jebod) nad) ben '.Mittbeilungen ber Urfunben nur

furj angebeutet werben. Bielleidjt beeft fich bas mit bcni Bor*

fdjlage bes Herausgebers, „in ^utmift nur eine fnappe Heruor*
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ijebung bea im gerabe uorliegenben Hanbe für bie ©eicßicßtö»

forfdjung roefentlicß Gleiten ju geben". 'Jiur mürbe id) nid)t rcünfcßen,

in ber Einleitung meniger (Segenftünbe als bisher berührt ju fetjen

;

ber begriff bes mefentlid) ')teuen müßte nicht ju eng gefaßt merbeu.

Jie crßeblicßften Einmenbungen rußten fid) aber nid)t ioumtjl gegen

eine Einleitung als folcßc, nod) gegen ihre 3(uSfüßrIid)feit, alö

gegen ihren Eßarafter einer gefd)id)tlid)en J'arfiellung mit baueruber

nHijeufdiaftlicber (Geltung. SBirflid) thate ber Herfafjer am beflen,

roenn er auf bieten ÜJlaßftab für ihre Heurtßeilung ganj oerjiditetc.

Tie Einleitung fall nur eine 'Jlftenrelatiou fein unb feine bureß

eine anbermeitig gefeßöpfte unb ucruoUftänbigte mijfenjd)üftlid)e

Einfußt bee Herfaijerö beeinflußte T'arftellung. Hon einer He»

urtßeilung ber beßanbelten Herßältniffe mirb baßer t()unlid)ft ab»

gefehen merben müffen; auf Unflarßeitcn unb iBiberfpriicße fann

hingemieien merben, ohne baß ber Herfud) ihrer Erflärung gennuijt

roirb, unb ebettfo mirb fid) ber Herfajfer hüten müffen, Folgerungen
ju jießen. 3nbeni ber Herfajfer fid) auf beu praftifeßen ^meef

ber Einleitung befdjränft, entgeht er ber ©efahr, bie Stritt! ber

Henu&er ju beeinflußen, unoollftänbigc mijfenfcßaftlicße Meinungen
ousjuipredien unb biefc inelleidjt in einem fpdtercn Haube bei

nollfoininener Einfidit in bie Entmicfelung miberrufen ju müffen.

3lllen billigen 'Jlniprüdjcn an eine llebcrfidjt bca Fnßaltä unb an

eine Erleichterung ber Henußung bes äßerfed märe bamit aber

ooUfommen 'Jtcdjnung getragen.

jur ÜliislcpiiD De ö § S!H) Deo t lljfilfö Des

l'luf ©eite 2i>H ff. bco (aufenbeu FohrgangeO ber „Haltifcßen

üJionatofdnift" mirb non $erm u. 2. 3Ö. bie Frage nad) ber

HSirfung ber 'Jluojdilicßung auö ber xUbcloforporatiou nad) baltifcßem

Stanberecßle behanbclt unb am 3d)tuijc ber -älbßaublung ber

tpoffnung 'Jlusbrucf »erließen, baß berufene ^krfouen fid) »eranlaßt
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fcfjen möditen, jur Klärung her mibcrftrcitenbcn Mnfdjauungen

bno entfiheibcnbc ©ort 511 fpredien. SUenor nun eine berufene

t'erfüii $ur $ebcr greift, fei es mir geftüttet, eine u. 8.=©.
entgegengefeßte 3lnfd)auung ju uertreten.

Ghe id) auf bie öeantmortung ber 'Jrnge felbft eingebe, will

id) bie Sbemerfung uornuofdjicfen, baß id) meiner ')luö(egung ber

einfd)(iigigcn (^eießcobeftimmungen immer nur ben ©ortlaut unb

ben Sinn bei ©efeßeo ju ©runbe legen metbe. Unbeachtet muß
bleiben, roaö im einzelnen ^alle ber Oefcßgcber bat fagen mollen,

t()atjäd)lid) aber garnidjt gefagt bat.
sJlur roenn man biefem

Oiirunbfaße folgt, mirb man ju einem befriebigenben (Srgebniß

fonunen föunen. 3<h merbe alfo immer norn (Sefcß unb nicht

uom Olcfcßgcber Unedlen.

n. 8 . ©. crfdiiucrt ficb, ben ©cg junt ridjtigen iterftänbniß

becs § Mio beo 2 . 21). beo s
JJrou. ;Hcd)t<i ju finben, nicht unmefentlich

baburd), bafi er nidjt mit feften beftimmten Gegriffen arbeitet,

fonbern fid) in allgemeinen, unbefliinmten 2lusbrücfen äußert.

(Sr nennt nicht bie Sadjc felbft, fonbern giebt nur eine Um-
fdireibung ber Sache. £0 gebraucht er auf £. 268 bie ©enbungen:
„Kategorie ber jum ^nbigenatbabel gchörenben ^atnilien",

„< WcnoffenfJ)cift beö ^nbigcnatflabelö", „;]al)l ber immatrifiilirten

3lbelc»faniilien", „^nbigenatuabel", „3al)l ber Familien beo 3nbi=

genatonbelcs". Xicfclben unb al)nlid)c ©enbungen micberholcu

fid) auf ben folgcnben Seiten, ©le biefe '.Huöbrücfe gebraudit

nun u. 8 . ©. jur Umfdjrcibung berfelbcn £ad>e. raburch aber

baß nicht bie Sadje felbft bei ihrem Flamen genannt mirb, ionbern

einer immer mieber mcdjfelnbcn llmfdireibung unterzogen mirb,

bleibt eO bem 8 cfer ber Slbhanblung unflar, maa 0 . 8 . ©. mit

biefen uerfdiiebcnen ©enbungen bcjeidiucn mill. G« brängt fid»

bem 8efer fogar bie 3}ermutl)ung auf, bafj u. 8.-©. felbft nidjt

auf ben richtigen, flarcn, unjmcibeutigen Alainen getommen ift.

Tenn hätte er bao ©efen ber £ad)c erfannt, hätte er ben Saß
nie fdjreibcu fönitcn: „53ci ber Slufnahme in ben 'uibigcuat-iabel

mirb Dao :)iedit begrünbet burch eine oerleiheube Stefchlußfaffung

einerfeitö unb einen iMfjept anbererfeito". Tat heißt alfo bie

Aufnahme erfolgt burd) 'Vertrag.
s){ad) 0 . 8 . ©. bilben alfo bie

ZU ben örtlichen 'JUlatrifeln gchörenben inbigenen (Sbelleutc ber

Cftfeegounernemento ',Hbel<SgefcI(fd)aften. Ulnf ben begriff ber

„t'Jefellfchaft" paffen nun auch bie burd) 0 . 8 . ©. gcmähltcn oben
angeführten 'Jliiöbriicfc. Silben nun aber bie inbigenen Cbelleute

mirflich nur eine Wefellfdjaft? 'Jiein. Jter § 8 beft 2 . 3rh. bes

'firou. 'dleditö fagt aiKSbriicflid), baß bie ju ben örtlidjen ©atrifeln
gchörenben inbigenen (Sbelleutc ber Cftfccgouoeruementä Korporationen
bilben unb giebt biefen Korporationen ben 'Kamen: „iKitterfchaft".

ferner in ben §>; i»—25, bie oon ber Aufnahme in bie Kitteridjaft
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banbeln, ift nichts ju finben, bas barauf fjinbeuten fönntc, baff

eine 3(nnnf)mcerflcirung oon Seiten bc$ in bie 3iitterfd)oft 3fuf=

genommenen erforbcrlicf) ift. Sie mürbe and) bcin fffiefen einer

Korporation burdjauö nnbcripredjen. 9Jacf) § 10, „werben bie mit

bem Staminabel ber CftfcegouuernementS rerfn iipftcti 9led)tc non

91euein crmorben, rocnn jcmanb in eine ber int § 8 genannten

Korporationen (9iitterfd)aften) aufgenommen unb in bie '.Uiatrifel

biefcr Korporationen eingetragen roirb". Xtc 91ufnähme erfolgt

nach § 10— 19 burd) Veidjlufi ber 9titterfd)aftSnerfamm(ung. Xas
Öefe& oerlangt alfo nur jmci Eöanblungen: 1) 5lufual)inebcfd)!uf?

unb 2) Gintragung in bie Uiatrifel. Xcr 9lufna()mebe|d)luf) giebt

bas materielle 9ied)t, bie Gintragung in bie 'Dlntrifet giebt baö

formelle 9ted)t. 'Von bem Dlugcnblicfc an, in bem ber 'Jlufnaljmc-

bcfcfjluö gefafit morben ift, vermag ber 'Jlufgcnommcnc bie 9ied)te

feines Stnnbcs feinen nad)()er geborenen eljclidjcn Kinbern unb

beren 31ad)fommcu, fomic feiner iljnt nad)l)cr angetranten Glje*

gattin mitjutljeilcn. Seine norljcr geborenen ftiuber, feine il)in

oorber angetrante Ghcgattiu behalten iljten früheren Staub. XcS=

gleichen erlangt ber 9lufgenommenc einen 9lnfprud) an bas

3iitterfd)aftsi'ermögcn. 'Dlit ber Gintragung in bie 'JMatrifcl

bogegen erroirbt er bao 9icd)t, ju ben Vcrfammhingen ber

Sitterfdjaft jugclaffcn ju werben unb ein 3littcrfd;aftöamt ju

befleibcn (§ 21 verglühen mit § 894).

Xcr Grrocrb ber mit ber 'JMitglicbfdjaft ber 9littcrfdjaft

oerbunbenen 9led)tc erfolgt alfo nid)t burd) Vertrag, fonbern burd)

ben Vefcftlufe ber 9{itterfd)aft<sucrfummhmg unb burd) bie Gin;

traguitg in bie Viatrifcl. Xicfes Grgebuif) ftimint aud) oorjttglid)

mit bem bereit« gefunbenen, baf) bic in bie iUatrifcl eingetragenen

inbigenen Gbelleute nid)t eine GJcfellfdjaft fonbern eine Korporation,

bic jfitterfdjaft, bilbcit. 91uS bem VJcfcn ber Korporation folgt

ferner, bafi bic Vejieljungen ber einjelncn GMicbcr ber Mtittcrfdiaft

ju cinanbcr unb ju ber SHitterfdjaft felbft nidit burd) Vertrag

ionbern burd) Statut geregelt werben. Aiir bie Stellung beS

Gtnjelncn in ber 3tittcrfd)aft ift cs alfo redjtlid) oollfommen gleid);

giltig, ob er ber 3icd)te ber 3litterfd)aft burd) 3lufnal)ine ober

burd) (Geburt ober burd) Gf)cfd)licf)iing tljeilliaftig geworben ift

(§ 22 nerglid)cn mit 23 unb 24). Keinem Zweifel fann c«

unterliegen, baf) and) in ben beiben lebten fsallcn ((Kcburt unb

Cljefdtliefjung i bie formelle 3ugcl)örigfeit jur 9Ulterfd)aft erft mit

ber Cintraguug in bie Uiatrifel crmorben wirb. Xeitn nur ber

in bie Viatrifcl eingetragene Gbelmanit fann bic mit ber ;fu-

gci)örigfeit jur 3iittcr)d)aft verbunbenen 9ied)te nusüben 20).

Gbelicbe fübftammung non einem SlittcrfchaftSglieb, Giugelutng ber

Ghe mit einem 9üttei)d)ajt jglicüc büDeit cbenfo nuc ber 3lufnul)inc

befdjluR ber 3litterfd)aftöuerfammlung bie Vorausfefjung für btc
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Eintragung in bic üJlntrifel. Tie obidtlicffcnbe, bic pollfotnmenc

3ugcl)örigfcit jur fNitterfdjaft bcbingeitbe .faanblung ift in jcbcm

bcr brci isn II c erft bie Eintragung in bie iKutrifcl. p. 8.-2B. nurb

nun jelbft jugeben, bafj es für bic redjtlidte 33ebanblung bcr f^rage

über bie 2luSfd)licfrung aus bcr bHitterfdjaft feinen llntcricbieb

rnadjt, ums bie 2foraujfcBung für bie Eintragung in bie SDiatri fei

gcincfen ift.

3iutuncf)r fann id) aud) auf Oirunb bcs Horftcbenben 5ur

SluSlegung beS § 890 übergeben. Ter § 890 lautet:

„Tie iHbelöforporationcn Ijabcti baS tHedit aus ihrer

SOlittc biejenigen ÜJIitglieber auöjufdjlicfeen, meldic

offenbaret *) el)tlofcr .'öanblungen itiegen fid) umuürbig

gemadjt hoben, jur Korporation 511 geboren".

Ter § 890 fprid)t ulfo flar unb unjineibeutig non einer

9lu8fcblief)ung aus bei .Korporation, bcr Diittcrfdpift. Tic 2ht$-

fdilicfutng erfolgt burd) jiuci Vanblungcn, bic ben jioci .i>anblungen

bei ber ‘Aufnahme in bic dliücrfcboft entsprechen: 1

1

burd) iöcfdjluß

ber diitterfdjaftoperfanunlung 891 —89.'») unb 2) burd) 2lus

fdjliefiung aus bet ÜUalrifcl b. i. burd) Streichung beS tarnen
aus ber ihatrifel 894). Ter ^cidjlitf) bcr 9litterfd)aft$-

mfantmlung ift bic itorausfebung für bie 2lusfd)licjuing aus bcr

fPiatrifcl. i'latcricll gebt bic 'Diitglicbidjaft filjon mit beut 21ns-

fdjlicfumgsbcfdjluf) oerlorctt, formell aber erft mit bem Streidjen

bcs Flamen aus ber 'I'iatrifel. 9)1 it Dem '.'lugcnblufe ber 2lefdtlufp

faffung über bic 2(usfd)[icf;ung aus bcr fHittcrfdjaft pcrliert bcr

2luSgcfd)loffcnc bie l'löglidjfcit, feinen nachgeborenen ftinbern unb
feiner naebber angetrauten Ehegattin bic mit bcr ^ugchörigfeit ju

bcr 9iitterfd)aft ocrbunbcitcu tHcditc mitjutbeilcn. Tic bereits

geborenen Kinber unb bereu 9lad)fontnienfd)aft, bie ihm bereits

angetraute Ehegattin behalten ihren Staub 23 u. 24, ij 893).
TeSgleidjcn uerlicrt bcr 2lusgcfd)loffcue jebcit 2lnfprud) auf bas
9iittcrid)aftsi)crmögen. 2)!it ber 2luSfd)(icfnmg aus bcr IKatrifel

„uerlicrt bcr Ebclntanit bas ;)led)t foiuobl att ben Ttcrfammlungen
ber 9fittcrfd)aft thciljuucf)utcn als aud) ein 0011 beten ÄUabl ab-

bängenbes 2lmt 51 t erhalten" (5$ 894). 'IHeiues Graditcns fann
es gegenüber bicfcit flarcn unb unjuicibcutigen 23eftimmungen
feinem ^meifcl unterliegen, baff bas Wcfcb nur eine 2lu&id)liej)ting

aus ber tHittcrfdjaft fclbft tennt. n. Sf. SU. meint aber aus ben

§$ 893, 894 unb 890 folgern jtt hülfen, baf) „bcr ©efcfcgeber
l)ier garnidit eine 2lusfd)licj)ung aus bem ^ubigenatSabel, foubern
nur eine Erflubirung non ben S'crfamntlungcn, in bencit bic

Siittcrfcbaft als .Korporation uertreten mirb, gemeint haben fönnc".
0 . ü. SU. meint nämlid), ba bcr § 894 unter ben folgen ber

*) 9tid)t „offenbar ctjrlofcr $mnblungcu wegen" loic p. lieft.
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SluöfdilieRung auö ber OTntrifcl nicht bic üluöfdjlieRung auö ber

iKittericbaft nennt, io muffe biefeö Schweigen babin gebeutet werben,

twfe baö Öcl’eB bie ü(uöfd)(ief;ung auö bcr fHitterjchaft garnidit

bewerft, o. 8.=2ß. ift bao Cpfer feiner eigenen ungenauen unb

unbeitiinmtcn Sluöbrutfäweife geworben. Cr will bic 3‘bntfad)c

Per üluöfdjlieRung auö bcr :Hittcrfd)aft a(ö $olgc bicier Iljatfadje,

b. b- bie llrfad)e alö vyolgc ber llrfadje genannt willen. Xieier

Cinwanb fällt alfo hinweg.

o. 8.=3B. oerweift ferner auf ben § 893. Xcr § 893 lautet:

„Tie SluöfcblieRung erftrerft fid) immer nur auf bic

SJerfon, weldje fiel) uuwfirbig gemadit ljat, iKitglieb ber

fRitterfdjaft ju fein,*) nid)t aber auf bereit Familie unb

Üladjfommcn".

o. S.'SB. iagt nun ganj ridjtig, wer nidjt mehr ÜJlitglieb

ber ÜlitterKbaft ift, fann aud) nidit bie mit ber ^ugebötigfeit jur

iNitterichaft oerbunbenen Sicdjtc übertragen. S'iel'cr 3a&, auf ben

$ 893 angemanbt, ergiebt bemnad), baR unter „Familie unb

Slachfommen" nur bic oor ber SluöfcblieRung auö ber 'Kitterfcbaft

oorhanbenen ober oorl)anbcn gewefenen ’janiilienglieber unb beren

?iad)fommen )u »erfteben finb. ÜBie aber o. 8. ÜB. ju beut

umgefebrten Scbluiic fommt, baR bcr ij 893 nid)t oon ber

Unroürbigfeit, 'l'litglicb ber Ülittcrfdjaft ju fein, fprcdjen fann, ba

unter Aamilie unb Sladjfommen aud) bic nadjgeborenen .Uiuber

ju oerftel)cn unb, ift mir einfad) unerflärlid). ,'\d) glaube bnljer,

baR o. 8.=ÜB. beit 3a() „'Dlitglicb bcr 91ittcrfd)aft ,\u fein", einfach

uberfeben ober feine Üfebeutung nicht erfnnnt bat. Malier muR
ich aud) auf eine weitere '^Überlegung feiner auf 3. 270 gegebenen

Sluöfübrungcn ocr,gd)ten.

Ülud) ber oon o. 8. SB. jum Schluffe berangejogene § 896
ift nicht jo, wie o. 8. Ü8. cö lljut, atiojulegcn. Ser 5;

so.') beftimmt,

baR bie burd) ein allgcmeincö (Mnabcnmanifcjt auögcfprodjenc

i'er^cil)iing nicht baö 9icd)t ber Stbclöfotporalion, „einen Cbeltnann

auö ber üfcrjammlung au'jjufdjlicRcu", aufbebe. Ter hier gebraudite

Sluöbrurf: „Ü{crfainmlung" finbet feine Crflärung burd) ben oorljer-

gebenben $: 895. tiefer § 895 beftimmt, baR baö ülerfabren

gegen ben ÜluöjufdilieRcnben bnmit cinjuleiten ift, baR bcr Üla

gefdmlbigtc junäcbft nur „oon bcr üT()eilnubmc an ben Sßablen

unb ben übrigen Sjcrbanblungcii ber ritterfd)aftlid)en ülcrfammlung"

auöjufdjlieRcn ift. § 896 beftimmt alfo nur, baR bic Einleitung

beö ük'ifabrcuö gegen einen ctjrlofcr .ftanblungcn Slngcfdjulbigtcn

nid)t gebinbert wirb burd) eine in einem allgemeinen Wnabeir

*1 ?tidii „fiilj imunirBi<) gemarfp Fjallc“ roie n. S..-3Ö. lieft, t>. S.«‘IÖ.

Uifu and) Ben 3at) : JüilijlieB ö<r JtillcriilKlfl |u H'trt, mrij. nioBurd) er jid) Bic

*u9lfguni| CieieS § erjdjroert, ju jid) Ben liku ui einer ridjligen Cllicdcgnng

Dcridjliejjt.
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tnnnifcft nuSgefprodjenc fBcrjcifjiing. Cb ba§ eingeleitete Verfahren

ju einer SJerurtljeilung, b. i. jur 'Jluoidjliefuing au6 ber dfitterfebaft,

ober ju einer ^reifpredjuug b. i. jur SiMeDcräulajjung jn ben

iöerfammlungen fiiljrcn wirb, ift für bie 3luolcgung beo cf 696
glcnijgiltig.

Camit glaube id) nadigcmiefen ju haben, baß nnef) bie cj§

893, 894 nnö S96 nidjt geeignet finb bie bnrd) p. £.=23. per;

tretene dlnfdjauung oon bem cf 890 $u unterftiifcen, vielmehr genau
bas ('5egcntl)eil beweiien.

fjutn Sdjtuffe füge id) nod) binju: bnrd) bie Ülufnaljme in

bie 3iittcrfd)aft unb bnrd) bie 2lut>fd)lief;nng aus ber iltitterirfjoft

wirb n id) t beeinflußt bas r>icd)t auf Manien, Staub unb 2Bappen.

Gbenfo incnig werben bnrd) fic beeinflußt bie diedite, wie fic

einem nid)t jur 3littcrfd)afl geljörcnbcn Gbelmann juftcljen. Tein
aus ber fHittcrfdjaft 3luogcicf)(oijenen wirb bao 'Kcdjt jugeftanben

werben muffen, fiel) in bie iWiatrifel ber nid)t iubigenen Goclleute

eintragen ju laffeu unb bie einem nidjtinbigcncn Gbelmann jti=

fteljcnben diedite auöjuiiben.

Ad) ocrlaffe ben Wegeuilanb in ber Hoffnung ein wenig jur

Hldrung ber wiberftreitenben Vluffaffungen beigetragen ju haben.

Cie einfd)(ägige üitteratur habe id) nid)t benußen fönnen, ba fic

mir an meinem jc^igcu 2r'o()uort nidjt juganglid) ift.

I)r. jur. Aug. v. Bulmerincq.

SlJarburg a. b. ?., ben 18. (6.) l'lai 1897.

im\ öricjc doh Kcorg 'Mfjolj an (SDitb m Staren.

Jtiga, ben 29. Mai 1869.

— — 'jaben Sie fdjon ben 3lnti Samarin Sd)irrcn'5

gclcfen? Ca$ ift ein 'Audi! Ad) habe nod) uon feinem anbern eine

fo unmittelbare unb allgemeine 2Birfuug erlebt. 21 Ile unfere

prooinjialpolitifd)en il!eimingofd)attirrungcn haben fid) mit einem
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cdilage in bic oon Sdjirren entwufcltc Nnfdjouungsweife auf'

gclöft linb id) miijjtc tnid) fcljr irren, wenn nidjt fortan and) bic

ojficielte Spradjc ber Sianbcoocrtretung benfclbcn ($hunbton

amuitjmc! tSö ift ber Jon ber Scfpcration, mag alleö oerlorcn fein,

nur Die tnoralifd)c Sßiirbe nid)t! §ür eine folcfjc Stimmung ift

mau btird) bie unauögefeßte ^cinbfcligfcit ber ruffifdjen Leitungen,

Durd) Samarin’ö Sud) unb ülcljnlidjeö allmäljlid) oorbereitet morben

unD Sdjirrcn hat iljr juin allgemeinen Surdjbrud) uerljolfcn. —
?ie Stuft jroifdjen ber ruffifdjen unb ber Ijiefigcn öffentlidjen

Meinung ift jc(jt ungcljeuer rocit aufgeriffen. 3ft aber irgenb

jemanb (aufter einigen bennifjten Sügnern in ber i'lootaufdjcn

Leitung) perfönlid) bafür oerantroortlid) 511 madjen? Sie Gegner

bort unb l)ier, fic finb bod) nur Sßerfjeuge in ber Jjjanb beö

3»itgei|tco. Sicfer aber ift ber (Seift, ber 3nfHnft ber Nationalitäten.

Cr ift’o, ber jefjt bic Nlenfdjen jum Kriege gegen einanber treibt

wie cinft bic Ncligioit. (Sin meltgefdjidjtlidjeü Nab, bao rollt unb

Siemaub roirb cö aufbalten. 3«/ eö fann ju einem ibccllen

fteituß werben, fid) mit Scwufjtfcin oon iljm zermalmen ju laffen.

ülucf) bie Staatcngcbilbe oerftänbigen SHollctiö finb oljnmäcfjtig

gegen foldie weltgcfdjidjllidje iicibcnfdjnft. Sie wirb fid) aWJrafcn

unb bic fiöljerc 3bcc beo allgemein Dienfdjlidjen wirb fid) wieber

ihr
v
Jled)t nehmen, aber wer jener unterbeffen jum Dpfer gefallen,

ber roirb nidjt wieber nuffteljcn. So menigftcnö urtljcifc id) und)

ber gcfdtidjtlidjcn 9lnalogic ber Neligionofricgc unb Ncligions

oerfotguugen. liefen fic bod) ja bic Siograpbie 3oufofföft)’o non

bem alten Softor Scibli|j in Sorpat. Sic ift fcljr interreffant,

ciud) abgcfeljcn bauon, baf; ber Name 3»ufoffofi) tnid) an feiten

erinnert, in benen bas fcödjftc nod) nidjt „Nationalität", fonbern

„Humanität" fjicf?.

3n tieffter tSigcbcnljeit

W. Serfbolj.

3iiga, ben 1. 2Jtni 1877.

— 2&ie oft and) in ganj anberer Seranlaffttng gerabc in

ber lebten $cit wieber meine (Mebaufen ju 3l)ucu, gnabigeö

Fräulein, l)inübcrgefIogen finb, braudje id) faunt ju fagen. lieber

ein oricntalifdjcr Krieg unb ben oon 1854 Ijabc id) mit 3bncn
burdjlebt! Sisicbcr wie bantalö, nur nod) in oiel wirffamerer

Stellung, finb Sie an bem SBcrfe ber grofjcn Seibcnöminberung
3
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befbeiligt! SBicbcr mic batiwls fcf)aucn mir nudj jc!>t nicht ohne

3?eforgnif) bem 9lusgangc entgegen. §ftr mtcf> übrigens mirb im

SJJomcnt ber Webanfe an ben ,Urieg bod) nod) in ben ftintergranb

gebrängt burd) einen anbern: burd) ben an ben gcrabe gleichzeitig

fiel) Dolljicbcnbctt ^ufainmcnfturj unterer jaltrljimbcrtaltcn Stabte

oerfnffung. Siefer diath von 9iiga, ber cinft in reid)sfiäbtifd)cr

Unniittclbarfeit regiert, Kriege mit bem mächtigen Scutfchorben

geführt, bie öanfatagc befdtieft, bei bem ;5ufammcr.ftitrj bcs alt

(iolänbifdjen (Staates bie llnabhängigfeit ber Stabt 20 Jahre

behängtet, bann unter chrcnuollcn 3tebingtmgcn fich Stolen unter

morfcit, enblid) mit 'IScter bem Wrofecn fagitulirt hat, — er fall

je&t einer aus Wahlen einer polititd) fcljr ungebilbeten 9)1 affe

hertungehenben „Suma" meidjen! Je älter man mirb, beftu

fonfernatiper auch tuirb man. SO! ein .ftcrj ift bei ber unter

gehenben Stabtarbnung mic bas bcs jüngeren ISato, ber gegen

(Sncjar unterlicgcnb mit ben SBorletr ftarb: Sic Wiittcr haben ftrf)

für bic neue Crbnuitg ber Singe entfehieben, ISato ftimmt für bie

alte. Cbcr nüchterner unb praftifdjer gefprodjen: Sie neue Stabt

orbuung mag auch ihr Wutcs haben, nur e i n Umftanb ift bubei,

ber mir alle ihre Sor-üge in ben Schatten ftellt, - bas über

tnäfeige unb mahrfchcinlid) in nod) fid) fteigernbe C5in

mifdmngsrccht bcs ©ouocrncurS. 2'Jao je^t untergeht, ift bic

germamfehe Ülntouoinic unb ums jetzt anfängt, ift bic fraujüfifchc

'tUafcftcnmirthichaft. Ser traurigflc Umftanb babei ift ber, ba§

mir bic neue Stabtorbnuug ficherlid) nicht in ben (Sobcr unferer

ipropinjialredjte eingefiil)rt erhalten merbett. ^rouiirgalrcdjt ober

SJfcichSrcchtf Sas ift bie legte, cutfchcibcnbftc Jrage in allen uns

betreffenbeu WcfcbgcbimgsuFten. 9>ci jjeber SDiobifkation ober

9Seitercntmicfclung bcs elfteren hatten mir mit.uirathcn; einmal

bem dicidjsrccht ucrfallen, merben mir nur gleich Sula unb Santbom

hinzunehmen haben, ums bie ©eioljeit ber (Scittralinftaujen erbenft.

Somit entfehmäube ber legte Sdjattcn bes felbftftänbigcn Safetus

unb mir mürben blofjc 'Sermaltiutgsbejiile, bic man bann auch in

nnbereu als ben (jiftorifcf) hergebrachten Wrcnjcn zerlegen ober

jufammenfchlagcn fönnte. Xfcfrcunbc fid) bamit, mer ba fann!

SDJit her 5krfid)onmg meiner utipcrgänglidicn Sercljiinvg

3hr ergebener &. 33crfl)ol$.
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Sie 3cmftn)0frngc in Mul
I. 3>n 3«f)rc 1878.

Turd) llfos nont 10. Tc,v 1874 Ijnüc .Umlaub jur 2Jerronltung

kr ffanbeopräftanben ein Wonnernements 'Jlnoibnuugsfoinite unb

bicicm uutcrgeorbnctc Ureisfomiteo erhalten. I'cr ganj über-

megeub burcaufralifdjc (Sljaraftcr biefer Xkljörbcn gab fcl)r bc

grünbeten fUnluft ju fdjmercn 23cbenfen, unb ber furlänbifdie

ünnbtag non 1875/7« ftclltc ber SanbeSreprafeutation anheim,

eine iNcorganifation ber yanbcsftcucrncrroaltung in Grtnägung 511

etlicn. 3m 3'rüf)jal)r 1878 t)ielt es baranf ber furlänb. £anbcS

bmollmäditigte, ber feit 187« fungirenbe Wraf ftugo Uepfcrling

fionierocfb, für angemeffen, jum 22. fDIai c., einen SMrillanblng,

bie brübcrlidjc Uonfcrcnj, 51t berufen, unb cnipfaf)! biefem folgcnbcn

Mn ihm gcftcllteu Antrag jur '-Mitnahme : „3ln bie Stnatsregierung

bie 2Mttc ju riditen, bas (Uefc|5 Denn 1. Januar 18«i über bie

(ftoimcrncmcnts- unb ftreis yanbfchaflsinftitutionen and) auf .Uurlonb

aitsbcbncn 511 roollcn". — 3Mmit mar beu baltifdjen sJ>rooinjcn

ber Slnlaft gegeben, bie bafclbft bisher wenig befanntc Semflmo

ru fiubirett unb mit ber fjeimifdjcn Selbftucrroaltung ju ucrgleidjcn.

3n aller ftiirjc feien l)ier bie ('hunbjügc ber Semflmo

roicbergcgcben, mic fte aus bem crmäljuten Wefcfj unb ber bamals

1 3 jäljrigcn ^roris in .'35 inneren ©ouocmctncntö Ijcroortrclen.

'Me brei 3<ihre geben aus JÖaljlen ber örtlichen 'ikoölfcrnng

jeben Ärcifco be[d)licf;enbe Uterfammlungeu unb ausfübrenbe '-Mus

fdiiiiic bernor. 3» jebem .Streife werben brei 2?al)lflajfen gebilbet,

unb jebe wählt eine nom Wefc|j norgefdnicbcnc 5lnml)l non (Uliebern

ber UreislanbfdinftSncrfammluug. 3« ber erfteu .Ulaffc

mahlen mit 'lUrilftiinmcn alle (fkojigniubbcfitjer, bereit Oüninbftiicf

ben für jeben .Ureis uom (Ucfcb befonberö bcftimmlcn 3'läd)cninbalt

(200—800 Seffcitiuen) ober einen SBcrtlj non minbeftens 15,000

9(bl. bat, unb alle läublkbcu iicfifier inbuftricflcr Slnftaltcn non

cntfpred)cnbcm SEBertljc; biejenigeu Uleinarunbbcfibcr, bie minbeftens
1

in nom oJiiniinutn ber (fJrofigrunbbcfiber haben, feuben in bie

Sabinerfammlung ber erfteu Ulaffc fonicl 28al)lntänucr, als bie

(Hefammtbeit ihrer Orunbftücfe ganje slUiniina ber (Urofigrnnb

bcfi^cr enthält.
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3n ber 2. Klaffe wählen bie Stäbtcr unb jroar alle

Inhaber non Stnufmannsfdjcincn, bic 3>ibuftricllen, beten jöfjrlidjer

Untfag minbcftens 6000 31bl. beträgt, unb bie öcfigcr eines

3mntobils im 3)iinimalwcrt()e non 500—3000 9tbl. (je nad) ber

ftäbtifdjcn Ginmofjnerfrequenj). Sie Sauergetneinbeti bilbcn bie

3. Klane. Shier finbet für jcbcn vsricbenorief)tcr SBejirf eine 'Ä'oljl

nerfoinmlung ftatt, bereu 3?al)Imänncr aus Selcgirten ber Sffoloft

nerfanuulungcn gewählt merben, unb jmar nutf; jebe (Senteinbe

bttrrf) minbcftens einen SBaljltnanu oertreten fein. Sie ©«wählten

aller 3 Klaffen bilbcn unter bem ^räfibium beä Strcisabels

marfdjallö bic ÄreiSlanbfdjaftöocrfüinmlung, ju beten l'fitgliebern

and) 2—6 Selcgirtc ber Domänen- unb '.'IpanttgcirScrwalUtngcn

geböten, me itu unb foroeit ledere int Streife Wrunbbcfitj ju «et

treten haben. Sie ll!itglieberjal)l ber Slrciöocrfainmlungen fdjwanft

itt ben 35 ©ouuernementö jmifdjcn 12 unb 06 (refp. 102); bas

Scrhältnifi ber ÜBohlflaffett }« cinanbcr ift meift fo, baff bie non

ber elften Klaffe ©eiuäl)ltcn an 3°hl beit Selcgirten ber beiben

auberen Klaffen jgifammcn gleidffomnten unb nur bort in ber

üDlinorität ftnb, wo größere Stabte uorl)anbcn finb. Sic Kreis

ucrfauttnUing nuiljl t baS KrciSamt, bas aus einem nom ©oitocrncur

beftätigten ''Jkäfibentcn unb 2 Seifigem bcfteljt. Gbenfo wählt fic

aus ihrer iüittc ohne 3(iuifid)t auf bic Klaffen eine gefeglid)

beftimmtc 3flhl (2 -16) Scpntirtcr für bie ©onoernemcnts=

ganbfcbaftöuerfammlung, fo baff bic Stitglicbcrjahl ber (egteren,

ju ber and) bic CSljcfo ber örtlidjen Domänen- unb Slponagctr

ScrWallungen gehören fönnen, jwifdjcn 35 unb 100 (refp. 102)

fdjmanft. Sort, wo nid)t ber Staifcr felbft ben 'fkäfibenten

ernennt, ift ber ©ouuernements 3lbclsmarfd)all ^räfibent ber

©ouucrncmcnts-Scrfammlung. Siele wählt aus ihrer Glitte bas

©ouü. = 2anbfdjaftsaint, bas aus einem nom Dliniftcr be«

(tätigten 'fSräjibcntcn unb •— je nad) bem Crmcffcn ber Ser

fammlung — aus 2— 3 iliitglicbent bcfteljt. Sic Äreionerfantm

luttgcn treten jährüd) fpäteftens int September auf 10 Sage, bie

©ouoernements Serfammlungcn jährlich fpäteftens int Scjcmbcr

auf 20 Sage jufamincn; nerläugcrte unb auf;eiorbentlid)e Sefftoncn

föttnen ftatt ftnbcn, wenn cs bem Slreiic ber ©onnetneur, beut

©ounerncmeitt ber SUiniftcr erlaubt. Sie Krcisncriamtnhingen

haben bic 'griebcnsridjtcr bes Streifes 311 wählen. Sic ©cfd)äfts-
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orbnung wirb beibcu itcrfamm lungen uom C^cfct* norgcfdjricbcn,

bängt alfo cbcitfo wenig wie bie il’aljl iljrcr 'Bräfibcitten non

ibuen ab. — Tic Berfammluugcn follcu über bie örtüdjen

ofonomiid)cn Slngclegcnljcitcn bcratljeu unb befdjlicfjcu; bie

’Jlbgrenjung iljrcr ftompetenjen ridjtct ftdj nadj ben (Srenjen ber

(Souocrncmcnts unb ber 5treife. 3u ben ofonomifdjcn 31

n

gelegenljcilcn getjört in elfter liinic bie Bcrwa Mutig ber Wou-

oernemento uub Itrcislanbfdjaftspriiftaubcn fowie ber Kapitalien

unb anberen BerinögenSobjcftc, bie bie Sanbfdjaft befitjt. 3»>

llebrigen wirb untcrfdjieben jmifdjcn foldjen Slngclegcnljcitcn, bereu

Grlcbigung obligatorifdj ift, weil ein offenbares ikbürfnijj ber

&inbfdjaft unb bas Staatöintcreffc es uerlaugcn, unb foldjen, bie

bem 'belieben ber Bcrfnmmlungcn nuljcimgeftellt finb. Cbligatorifdj

(mb bie Sciftungcn für bie örtlidjc 3'tdlücrmaltung unb v
|>olijci,

ber llnterljalt ber Baucrbcljörbcn, ^riebeiKsricljtcr unb örtlidjen

Öefängniffc, ber llnterljalt gewiffer Sßegc, bie jKepartition gewiffer

Staatofteucrn, bie ©inquartirung ber Truppen, l'lafjrcgeln im

J\aUe non Gpibeinien unb Gpijooticn; bao Ijeifjt: forgen bie i?anb=

fdjaftcu nidjt fclbft für biefc Tinge, )'o läfjt ber (Sounerneur mit

Öleneljtnigung beo 'DJiniftcro bao 3iotljigc für jKcdjnuug ber

ifanbfdjaft auofüljrcn. Jlidjtobligatorifdj, nur in bas belieben ber

üanbfdjaftcn geficllt, ift bie Tljeilnaljmc am Sdjulwcfen, am

Sanitätsiucfen, an ber Sinnen* unb .Kranfenpflcge; ferner bie

lanbfdjaftlidjc gegenfeitige ßigcntljumoocrfidjerung, bie Sorge für

bie totale ifanbmirtljjdjaft, für ben totalen Raubet unb Wewerbc-

fleiß u. f. tu.

3ur Turdjfüljrung iljrcr 3lufgabcn haben bie Bcrfammluugcn

bas Sledjt, Bcrorbnungcn ju crlaffen, Steuern ausjufdjreibeu (non

Immobilien in beliebiger .pblje, non ftanbclö* unb ©ewerbefdjein

foiuie 91ccife ^atcntcn bis ju einem beftimmteu Sllarimum als 3»

fdjlag jtir Staatsfteucr), Shtlciljen abjufdjliefjen unb burdj ben

©ouuerneur an bie Slaatörcgierung Einträge ju fteden. 31 Ile Be*

fdjlüffc ber 'Berfammlungcn Ijaben bie SJanbfdjaftSämtcr auojufüljrcn.

Xie Befolbuug ber s|>itifibcntcn unb SlJitglicbcr ber 31emter wirb

uoit ben Bcrfammlungcn beftimmt; aber bas Sledjt, ihren 3lcmtcrn

gegenüber 5lontrole ju üben unb Stedjenfdjaft ju forberu, Ijaben

fle nur nadj 'üfajjgabe ber burdj bas (Scfcjj uorgcfdjricbcuen

Regeln, unb bieje hinnen non ben iDliniftcrien bcs 3nnern uub
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ber ^tnanjen uub oon bcr Ncidjöfontrolc nod) mit „erläutcrnbcn

Fuftruftioneu" ucrfcljcn mcrbcn. Tic Slemtcr ciljalteu babtud)

eine» ganj burcaufratifdjcu ßl)oraftcr. — Sie 3luf|icf)t über alle

Organe bcr ifaubfdjaft bat junädjft bcr Qouocrneur; ihm

muffen alle Bcfd)lüffc mitgetheilt mcrbcn. Sic roidgigern,

mie baö Bnbgct, uerfd)iebcne Verorbnungen unb Saren, müffeu

oon iljm, bic michtigften, mie gröfjcrc Slnleiljen, Verlegung ober

©riiubuug non gröberen Ctabrmärften u. f. m., vom 'JUliniftcr au«

briidlid) beftätigt mcrbcn.

Fuhibirt mcrbcn aber alle 93cfd)tiiffe, iobalb bcr ©ouuer;

ncur ober bcr 'JUliniftcr fic für ungcfcjjliri) ober ben allgemeinen

Staatsintcrcffcn jumiberlaufcub hält. Sann prüfen bic

Verfammlungcn ihren Befd)luf; nodfmaltt. bleiben fic habet, fo

bringt ber ©ouucrncur ober ber fUtiniftcr bie Sadie jur befinitioen

Gntfdjcibung an ben Senat. 'Mjrcrfeito rönnen bie Vcrfammlungcn

fid) über Verfügungen bcö ©ouuerneuro ober beö fülinifter« and)

beim Senat befebmeren.

ifjicrju ift erläuternb ju bemerfen. Sa« ruffifchc ©efetj

uon 18tl4 uerleitjt — abmekhenb uon allen eurogiiifdien ©e)c&-

gebnngen — ben Semftmo inftitutionen feinertei obrigfcitlidje Oie-

malt; eö ftcöt fic uiclmebr alö Organ ber ©cfcllidjaft, bic ben

jfmang einer abminiftratiuen Autorität anöjuiibcn nid)! berechtigt ftnb

in ©egenfaft ju ben Organen bcr Regierung. Sic fönnen j. V.

mo()l Steuern befretiren, aber ihnen ift nidjt baö Ncdjt ucrlieben,

fclbft bic Steuern beijutreiben ober bie jur Beitreibung

ju jmingen. Sic '4>o!ijci mirb oon bcr Regierung befonberö

iuftruirt, bie (anbfdjaftlidjen Abgaben ebenfo mie bic Staatoficucrn

beijutreiben; aber an fid) hoben bic Scmftmoorganc bcr 'ffolijei

nicht« ju befehlen. Sic fönnen nur bitten uub erfudjen. 3n ben

'lUotiuen beö ©efclicö mcrbcn fic gcrabeju mit Vrioatoereinen unb

i'iiuatperfonen oerglidjen; bic Negierung bejeidmet jie einmal alö

„gefellfd)aftlid)e Freiheiten" (oriiu('CTm‘iinu!i bo.ii.hocth (Freilid) heiftt

eö in bcnfclbcn 'Hl otinen and), baff bic lanbfdjaftlidjc Verwaltung

nur ein befonbercö Organ ein unb bcrfelbcn ftuatlid)cn Autorität

fei unb oon biefer ihre Ncdjtc unb Vollmadjtcn empfange; baf;

ihre ©lieber alö 'Jlmtttpcrfoticn mit allen Nediten unb 'Pflichten,

bie fid) barauö ableiten, angefcljcn mcrbcn mufften. tSo finb jmei

uon einanber ietjr oerfdjicbene Nnfdiammgen, bie fo in ben '.Ul o-

Digitized by Googl



Tic 3cmftii>ojragc in Murlutiö. 311

tioen neben eimmber laufen. Slbcr bei ber FU'itung beö (Beleges

unb in ber '4>rnris feiner Üluweubung haben bie juerft bejeidmclcn

iHnfdjcmungeii uöllig gefickt unb febc obrigfeitlidje (Üeiualt ber

Seinftmo ausgeidjloffcii. (is ift nur eine ftoufeguenj bauen, baü

bie Seinftmoorgane auch feine obrigfcitüujcn i>erpflid)tungen haben,

unb auch uuvj 'Hcrautmortlichtcit unb 3ied)cnfd)afl-jablcgung anlangt,

luie
s45rioatucrcinc ober 'J>riuatpcrfoncn bcljanbelt merben.

So ift benn ber 3emftwo iuul)l oicl Freiheit gegeben -

uor allem jum 'Jiidjtotljun, — bod) feinerfei Autorität, {einerlei

jiningcnbe 'Pflicht. (Sin fiarfco 'Jicdjt crmiidjft aber erft aus iualjr=

tjafter '|>flid)!crfiiliung. ^nbein bie tKcgierung berartige gejillfdiait

liehe Crgane ober Freiheiten ins sieben rief, burftc jic es mJ)t

risfiren, bie bisherige tüureaufratic 511 cntlaften; fie mufjte im

(negentheil biefer noch mcljr Mafien auflcgen — haften ber Stuf

ficht, ber ilontrolc, ber Ücridjterftattuug. 3?ns alte Softem ber

fiaatlichen 'Iknualtung bei GJonucrncmcnto blieb bcfteljen, uerfiigte

nach mic uor über alle Zweige ber örtlichen tfkrmnlluug unb trug

für fie bie alleinige ilcrantiuortung. Sie Semfliuoorgane waren

nicht orgauifd) in bat Saatolcbcu ciitgcgliebcrt, fie waren bloji

etwas •älccibentellcs, bao ohne wcfcntlidjc Sdjäbignng auch weg

fallen formte. 'Wollten fie aber ihre Freiheit wirflich einmal in

ber 'llerwaltungoarbcit bclhätigcn unb ben Gljaraftcr einer weient

liehen, nothwenbigen ^nftitiitiou l)eruorfcl)rcn, fo waren Dfeibuugen

unö fiomplifationen aller 2lrt unausbleiblich. 3He Giiticheibung

aller 3treitigfeitcn hatten bann junddjit bie Äurrgcfe(jtcn ber be

(heiligten Staatabehörbcn unb erft in lebte r oiiftauj ber einzige

ilerwalningogcrichtshof fKujjiaubo — bet 3cnat. Certlidjc '-lku

r»altungsgcrid)tc giebt eo ja nid)t.

.vveruorragcnbc 3taatsrcd)tolel)rcr lilefobrafow, Wraboiuali,

(Sngtlmann) haben es mehrfad) auogcfprochcn, bafi auf biefe Weife

feine wirflid)c 3clbftuermaltung begrünbet werben tonnte. 3mmcr
I)in lag buch bie 'J)iöglid)feit uor, bafi man 511 jenen anberen

-Hnjchauungcn ber i'iolinc bcS Gicfefics junutielu te unb burch eine

allmähliihe (Sinfdjrcinfung unb "Jlufbelning ber bureaufralifchen

ilautclcn ben feinblidjen Giegenfab unb bie fdjirbigenbe dleibuug

.^luifchcn 'Jlegierungobehorbcn unb Semflmoorgancn ju befeitigcu

oeriudjte. töian hülle bann ben ber 3cmfiwo uerlichcucii 2 die iit

.grober Freiheiten burd) bie 'Jicalität ber '4>f(id)t uub bes aus
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ber Pflichterfüllung refultirenben Sledjts ju erfefccn gehabt. Pur
in biefent 'gatlc mar ju crmartcn, baf; bie Semftmo inftitutiancn

eine erjiehcrifchc SBirfung auf bie örtlidjc Pecölferung ausüben

uub ihr Pefriebigung cinflöfjcn mürben; int anbcm J-allc mar ju

befürchten, baf; ber Sdjciu ber Freiheit ju „finnlofen Träumereien"

führen merbe.

So mar bantals bas Sijftcm ber ©elbftuermaltung befdjaffen,

um bas bie furl. Pitter unb Sanbfdjaft bitten füllte. Tafür

follte Äurlanb bie eigene feit 3al)rl)unbertcn feft eingebürgerte

Selbftocrmaltung aufgeben — eine Sclbfluerroaltung, bie foeben

nod) burd) bie erfolgrcidte 2lnof üljritng ber ’Jlgrarreform, burd) bie

Sanbgemcinbeorbnung com 19. Februar 18(>c» unb burd) bie Pen

orbnung bcs ©üterbcfi|jrcd)tes fomic bcs bamit cerbnnbcneit

Stimmredjtcs auf beit yanbtagen iljre SfcbenSfraft unb Gut

micfluitgöfähigfeit coli crmicien hatte, bie nod) gcrabc im lebten

Tcjcnnium auf bem ©ebietc ben Polfsfdjuliccfcns aus eigener Straft

Pefultate erjielt hatte, mie foldjc fein cinjigcö ©ouccruement

aufjcrljalb ber Dftfceprocinjcn unb ^inlanbs trotj Semftmo unb

Staatol)ilfc and) nur annähemb erveid)t hatte, fsiir jenen Sdjein

ber allgemeinen Freiheit füllte bie furlänbifdic Pitter unb l'anb

fdjaft bcu Poben ihres ftänbifdjcn Pedjtes ccrlaffen, ben Pobon

ber hiftorifdjen Gntmicfclung, auf bem fie bisher für ben Jlaifer,

bas Pcid) unb bie prouinj fdjmcrc unb erfolgreiche ülrbcit geleiftet

hatte. Ginmal frcilid) mar bas fd)ott gefdichen — bamals, alo

fid) bas Sfattb bcbingungSloS ber Äaiferin Katharina II. nntermarf;

bod) Katharina hatte fofort bem iianbc ben Pobctt feiner hiftori

fdjcti Gntmicfclung juriiefgegeben, hatte ihm in Analogie ju bem

in ifiolanb unb Ghftlanb gcltcnben unb garantierten gunbatnental

rechten bie llnantaftbarfeit feiner Afirdjc, feiner Perfaffuttg unb

feines Pcd)tcS ausbrüeflid) auf emige 3c >lcn beftätigt. Tenn bie

Staifcriu mar bacon überjeugt, baf; gcrabe unter biefer Pcbingung

bas Sanb für Staifcr unb Pcid) am mcrtl)oollftcn fein merbe. P'ar

nun ju crmartcn, baf; eine Untcrmcrfung unter bie Semftmo in

ähnlicher 21'eife mie batnals bie Siechte bes Sanbes unantaftbar

machen merbe? Plan hat cs behaupten mollcn. ^ebenfalls märe

bas Pefultat auch für blobc Pugen fefjr ciel rafdjer ju erfennen

getoefen; benn mas früher ein ganzes 3al)rt)unbert ju feiner
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iSntroitfelung brauchte, bas bat beute faum ein tejennium ju uoller

'Jlcalifirang nötl)ig.

Xod) baren nur öen 2Bortlaut ber bein Anträge beigefüglen

ilJiotioc:

„turd) 9luobcbnung biefea ©eicßcü auf Sturlanb mürbe bao

ganje (Gebiet beo mirtbfd)aftlid)cn Beben«, bao jejjl in ben £>änbeu

her Staatoregierung rul)t, an Organe übergeben, bic, au« ben

oeridjicbcncn Veuölferungögruppcn beruorgegangen, berufen mären,

bicfelbcn autonom 511 ocrmalteu. 3U ben (Sompctcnjcu ber

Bünbfdjaftoinftitutioncn geboren nidjt allein bic Vermattung ber

Vräflanben, ber 9lngclegcn()citcn beo (Sollegiumo ber allgemeinen

fyürforge, ber t^onuernemento - Verpflegung'} • Gomite« u. f. m.,

fonbent aud) io mcit geljcnbc anberc Gompetcnjcn in allen Bohl-

fabrto- unb Birtbidjaftoangelegcnbeiten, baß baburd) bie iiföglid)

feit gewonnen mirb, allen berechtigten 9lnforbcruugcn auf bem

l'jcbictc ber Volfobilbuug, Volfsmoblfabrt, Sicherheit unb mirtb-

idjaftlidien Gntmicfclung (Genüge 511 leiften.

Ter Wrunb unb Vobeu muß jeßt faft auöfdjließlid) fämmt-

lid)c obligatorifdje unb triebt obligatorifdjc
s
f>räftanben (ritter unb

lanbidjaftlidjc Billigungen l tragen; mogegen burd) (Sinfiibrung

ber Banbfdjaftoinftitutioncn and) anberc Verfonen unb Veoölferungv

gruppen ju Verteuern berangejogen merben fonneu. Viele § 8 ber

temporären Regeln für bie Banbfdjaftoinftituliouen in Velreff ber

Banbeoleiftungen, mo eo beißt: „Sic GJouuerncmentö* unb Streio-

oerfammlungen fönnen Steuern non folgcnbcn Glegeuftänbeu

erbeben: A. oont immobil ber Stabte unb ber Streife, alö ba

tinb: uoin (Srunb unb Vobcu, Jabrif , ^ubuflric-- unb .ymnbelo-

anlagcn unb überhaupt non jeber 9lrt (Schäuben uub Vaulicbfeitcn;

B. üou iHinbclo; unb (Scmcrbefdjeincn, unb uou Villeten für

•Öanbelo unb (Semcrbcanlagen, unb oon patenten für ^abriten

jur iHnfertigung uou (Setränfcn, bie ber Slccifc unterliegen, unb

jur ^abrifation uott Spirituo unb Beineu bienen: cbenfo uou

Valenten für ben Verfau f
uou (Setränfcn". — tiefe ermeiterte

Steucrbafio bietet bie Viöglidjfeit auch erhöhten 9lnforberuugen an

bie Stcuerfraft Stedjnung ju tragen, mao um fo mehr Verücffid)-

tigung oerbient, alo fidj uniere obligatorifdjcn Veaftanben moljl

in nädjticr ;jeit bebcutenb erhoben merben unb aud) jeßt fdjon

erhobt haben (Mreio-Bebrpilid)to-Gommiifioncn, Verfolgung ber
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§amilienglicbcr bcr cinbcnifcncu Untcrmilitäro, bic in 'iluofidit

genommene ^svicDcn jiicljtci inüilution, unb nie ßonninutg Deo

üanbfturmeo). —
S'nrd) bic 9lnnn()me ber 2anbfd)aftäinftitutioncn wirb eine

©nmblagc für bie SclbftDerroaltung gemonneu, bie uns u nie re

eigenartige iSntmideiung fidjert.

Turd) Cinfiiljrung ber ßanbfdjaft'jinftitutioncn roiib in feiner

äßeife bas '|'iooincialrcd)t altcrirt, nnb es bleiben unucrfürjt alle

ber Jiittcr- nnb Üanbfdjaft jufteljcnbcn 9(cd)tc nnb 'ilorjügc bcftcljcn,

ba fid) bic (Sompctcnjcu ber ßanbfcljaftoinftitutioncn aus foldjcn

jufammenfegen, bie biober bcr Staatorcgicnmg juftanben (Viele

'|>rou. ;Ked) t TI). 11. § 32-—41), unb ilnnbjdjaftoinftifutioncn

§ 2, C.2, (13, 04, OK, 70.)

9tci bcr Annahme ber ManbfdjaftaiiiftUutioncn merben nur

bie 'Jlbanbcrungcn biefeo (jlefegco ju erreidjeu fein, bic burd) locale

ilerl)ältniffe unb prouiuciellc (Scfefcc geboten nnb".

9lid)tig mar: ein grogcö Wcbict beo mirtl)jd)aftlid)en t'ebeno

ruljtc in Den tpänben bcr Staatorcgicnmg unb mürbe uon bureau

fratifdjen ^nftanjen in einer Söeifc geregelt, bic iomol)l bcr öfono=

mijdjcn 'Jleifc ber Ülcoölferung als iljrcn materiellen ontereffen

unb bem mirtl)fd)aftlid)cn ^ortidjrittc miberfprad); ebeufo machten

bic Stcucrucrljältnific ber (Scgcnmart nnb einer naljen ^ufunft

eine breitere Stcucrbafis, eine ge red) te re Uertljcilung bcr 'Jlräftaubcn

unb äßilligungcn feljr mimfdjcnbrocrtl). Tamit mar aber alles

erfdjöpft, mao fid) ben 'JJiotiucu jugeben lief;. (Sine politifd)e Thilo

fopljic, bie auo bem ilorljanbenfcin biefer Hebel folgerte, Dag bie

Ginfiil)rung ber Scntftmo bem Manbc [jeilfain unb nüglid) unb

bcoljalb notljmcnbig fei, mufjte uon beiten jurüefgemiefen merben,

bie mit bem ilobcu ber l)iftori)d)cn (S'ntmicfelung ncrmadn’en maren

unb bic mafjre Tcbeutuug ber Scmftmo erfannten. Tein oor

liegenben Scmftmo O'Sefcb miberfprad) uor allem ganj unb gar bie

Behauptung, bag bic neuen Crgauc 511 einer autonomen 'Iler

maltung bco mirtljjdiaftlidicn i'cbcnö berufen fein mürben; baö

Tiefeg uertjinbert ja im Wcgenttjeil uollfommcn bemugt uidjt allein

jebe po(itifcl)c, fonbern aud) jebe maljic mirtlifdjaftlidjc Ulutonontie.

Tlemig fann mau Üerorbmmgcn, Stcucrbcfrete unb Einträge an

bic oberfte Regierung ,01 beit autonomen Munitionen redjuen, aber

bod) nur unter ber Torauoiegung. bag bie Crgane, bic biejc Munf-
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tionen auoiibcn, eine oben anerfanntc uad) unten l)in jnnngenbe

Autorität befiben; ift oao nidjt ber au II, fo fehlt bao SBefcn ber

Sache, unb eo bleibt nur bei Schein. Tod) bic ftdrfften Sie*

benfen, bie man bainalo in .Uurlaub gegen bie Scinftmo hatte,

tollten burd) bic beiben lebten Ülbfäßc ber 'JJiotiue übermunben

roerben. Tie Uuljaltbarfcit ber Ijicr Ijingcftellten Behauptungen

ergiebt ftd) aber fofort, fobalb man erfannt bat, baff Semflmo

unb halt. SclbjU'crmaltung jmei prinzipiell ganj oerfdjiebcne

Tinge fiub. Tic Semflmo haben mir djaraftcrifirt unb eine

l-l jäbrigc Grfal)rung betätigte fd)on ls7s biefe Gljaraftcriftif.

Tic baltifdjcn Sclbitucrumltungcn luaren burd) fein füuftlicheo

3 pftem gefdjaffen, fonbern auo ben Bebürfnijjcn bco Gebens l)m>or

gegangen, auo jal)rbuubertelangcr eigener Grfal)rung in guten unb

in |d)lcd)ten feiten crmadjicn unb batten ihre Gntmufelungöfäbigteit

tnoiefen, lucnn bie ikbürfnifje co ucrlangteu unb äußere Umftänbc

co nicht bbiberten. 'Jiidit um ein Spiel mit 5'<>i'mcn unb Theorien

banbeit co fid) hier, fonbern um ben Gruft unb bic üaft ber all;

täglichen tHrbcit. Teolmib batten biefe Selbftocrmnltungcn ganj

ßen ftautlidjcn Gbavafter unb bie jmingeubc Slutoritiit bcffclben,

jtcilid) meift uad) in ftänbifdjcn gönnen; bad) bie oben auo legier

Jeit ermähnten Reformen bemiefeu fdjoit bamalo, baß bao ifaub

ju meitern feinen Bcbürfniffen entfprcdjenbcn Sdjritten bereit mar,

wenn co auch nidjt für angeineffcn hielt, ficb für bao berühmte

't'cin-ip ber Stänbclofigfeit ober ber 'Jlllftänbigt'cit ju begeiftern.

Go mailte nur nicljto Jrcmbeö, für ganj aubere Tkvl)ältniffe fünftlicb

Gkiibaffenco, bao bem Gljarofter bco Bcftcljcnbcn ftrift miberfprad),

annehmen, noch meniger barum bitten. Unmöglidj mar baran ju

glauben, baf; neben bem bleuen bao 'Jlltc hätte fortbefteljen tonnen.

Tao miberfprad) allen Grfabruugcn ber ®cfd)id)tc. Sollten neben

bem biueaulratifdjen unb bem bäucrlidjen Bermaltungöfijfiem nodj

jmei an'ocre criftirenV Ober füllte bie Witter unb £aubfd)aft

bic autonomen unb politijdjen JKedjtc auoiibcn, bic Semftmo

aber nur bic Bcrmaltung ber ölonomijcben Tinge befolgen?

Gin joldjer 'Terfudj mußte fiel) in fiirjcftcr ;}cit alo eine

unhaltbare Jiftiou ermeifen; beim Autonomie unb polilifdjc :Ked)te

haben in ber 'fJrario Die Tiopofition über bie öfonomifdje Bcrmaltuug

jur 'Torauofchung; fie fiub fpcjiell in ben Cftieeprooinjen nur bad

iKciultat bcrfelbcn unb tonnen batjer für fid) allein auf bic Tauer
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nidjt bewahrt werben. (Sitte mettgcljcubc 2fcnbcrung bco '^rouinjiat

-

rcdjtco märe unumgänglich gemefen, »on bem Stänbcrcdjt wäre

und) fd)ou batnalö in 2ßirflid)fcit nur und) ein Slbclofiatut übrig

geblieben.

Sao waren bic Grmägungen im ijabre 1878 , alö bie ©roß

gruiibbeftUcr .Uurlnnöo ben Eintrag beö Wjafen Äetjferling mit

257 gegen 190 Stimmen ablef)ntcn. Sie ÜJlajoritüt fc^te (Id) auö

liberalen unb Äonferoatiuen jttfammen, b. 1). aua foldjen, bic

meitergefjenbe SScrfafiungo unb ilcrronltuugbreformcn für roüuidteuo-

wert!) unb iljrc balbige 2fnbal)nung für möglid) hielten, unb aus

foldjen, bie in bem bcftcljcnbcn ^uftanbe ben beften jur 3e ‘*

möglidjen faljen unb nur eine 2(eitberung ber bureaufratijdi ge

morbenen ^crmnltungofonnen nninfdjtcn. Siefen ftanb freilich eine

ftarfe Minorität gegenüber. 3lber ju bem (So^c, baß bic 2ln=

naljmc ber Scinftmo „uns unfere eigenartige Gntmicfclung ftdierc

unb baö s|'rouinjia(red)t in feiner Jßcifc alterierc", »erhielt fid)

and) ein groficr Sljeil ber ÜDlinorität tjödjft ffeptifd). Wrüube ber

(lolitifdjen Cpportunität untren c*s, bie hier ben 2lusfd)(ag gaben:

einerfeite bie £lcfürd)tung, bofi eine 'Ablehnung ber Semfhuo bie

bureaufratifdjcit Seitbcnjcn nod) mehr fteigern werbe, anbrerfeito

bie Hoffnung, baf}, wenn man and) ber Scmflwo mandjeo alte

'Jied)t jum Cpfcr bringen muffe, bod) ber 9ieft »on Krediten unb

uie(leid)t and) auberc ibealc Wüter beut ll'nnbc gcrabc burd) bic

Scmftwo um io fidjerer erhalten werben fönnten.

2)tit ber 2lbftimmung auf ber briiberlidjcn .flonferenj gab

man bamals bic Sadie ber Scmftwo in Rurlanb nod) nidjt uer-

lorcn. 21uf beut am 17. 21o»cmbcr beficlben Xsaljrcö eröffneten

Ißanbtage würbe ber 2tntrag geftcllt, eine Äommiffion jur Prüfung

ber Sanbfdjaftöinftitutionen nicbcrjufcbcn. 2lHcin nur bie ^anb

boten »on 1 1 Stird)fpielen waren bafiir, bic hoppelte ;}ahl ftimmtr

gegen jebc Erwähnung ber Scmftwo. 23tau bcfdjlof? wohl eine

Stommiffiou ju wählen, aber bie 3nftruftion bcrfclben gebot nur,

bie üagc beö üanbcS in Grwägung ju .gehen unb bic crforbcrlidien

unb möglid) erfdjeineuben iHcformcn ju berathen. Sarauf ließ

(Sraf Äetjfcrling feinen 2tameu »on ber ftanbibatculiftc juin

2(ntte cineo Sanbeabeoollmädjtigtcn für bco nädjftc Srienitium

ftrcid)en.
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II. Tic b a 1 1 i

f

cf) c n fKeformprojeftc b er ^nfjrc 1883—1885.

2kuor bie gemaljltc flommiffion in ber Sage roar, bem

niirfiftcn orben tf icf)cn Sanbtage iljrc Arbeiten porjulcgcn, oollpgen

fid) auf;erf)alb ber "fSrouinj Vorgänge, bie ben (Saug ber Sieform-

arbeiten ftarf beeinflußen mußten. Tie Staatoregicrung SlufangO

nod) non liberal unitaritdjen Icnbcu^en auogebenb — fmn auf

Die balfiidic ©cmftmofrage juriief; bicomal Ijanbelte co fid) nicf)t

um fturlanb allein, fonbern um alle brei Cftfeepropinjcn. Ter

'Jßtinifter bco Innern forberte im ^aljrc 1881 bie brei baltifd)cn

(Souremeure auf, iljrc GJutadjtcn über eine Cinfüljrung ber Semftmo

in ben iljncn untcrftcllten CSoimcrncmcHto abjugeben, unb halb

Darauf mürbe ben Stitterfdjaftöoerlrctungcn milgctljcilt, baf? bie

fHegierung eine 2lnpnffung ber Scmflmoonftitutioucu auf bie

Cftfteprooinjcn für uotljmcnbig balle unb beoljalb barauf bejüglidjc

i'rojcfte ber "Kitter) ebaften enoarte. Tie ©tcllungnaljme ber

lefctcrcn batte aber halb mit ganj neuen Greigniffen unb Tßats

iacfien non fd)merfter Sebeutung ju rcdjncn: bie bem Sanbcörcdjt

entfprcdjcnbcn Supplifcn ber i)titlcrfd)aften um bie Slllcrljödjfte

Seftätigung ber SanbeOpriiülcgicn mären nom '.IKinifter für inopportun

erflart morben, unb auf 2lllerl)üd)ften 23cfcf)l ootn 4. Tjebruar 1882

batte ber Senator tOlauaffcin eine allgemeine 'Kaution ber (Sou

pcrnemcuto Siulaub unb Äurlanb begonnen. Tic 21 rt ber leßleren

ließ erfennen, bafj bie tprovinjen uor cinfdmcibcnben iöerünbeningen

ftanben. 2t>ar fo bereite» unter ben i'üniftcrn Som 'VIclifom unb

3gnatjeiv Die biftorifdje Stellung ber Cftfeeprooinjcu fdpner er

febüttert morben, fo jeigte co fid) balb, baß unter bem slKiniftcrium

Tolftoi, bao im 3uni 18S2 feine Tljciligfeit begann, nod) uicl

tiefer greifenbe 'Teränbcrungcn ju criuarten mären. 'JlKit einer

ftrcug fonferuatiuen 9tid)tung nerbanben fid) bei Der Umgeftaltnng

beo in ber liberalen Gpodic (Scid)affenen nationalifliid) unitarifdje

Tenbenjen, bie bie Cftfeepropinjcn bio in’o innerfte Sßefen iljrer

'i'ergongenljcit unb (Scgcumart trafen. Unter biefen idjmicrigcn

T'orbcbingungeu bcfd)lofjcn bie battifdjen Stitterfdjaften, an bie

ifu'iaibeitung ciuco gemeiufamen 'fjrojefteö für Die Sieorganifation

ber prouinjiellcu Selbftucrmaltung ju fdjrcilcn. 21m 21. "JKärj

1 hs.J trat ju bicietn eine auO ben Telcgirtcu bei nicr

rWittcrfdjaften bcftel)enbc baltifd)e .Uonfercnj in Sliga jufammen.
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2fnficr Sturlanb fonnte mul) l’iolanb hier auf eine gnnje Sicibc

uou Slerljanblungen uiib 'i' vojcfien jurücffcljcn, bie fdjon in bcn

ftcbjigcr fahren bic (iüliiubifd)en ?anbtage in Slnfurud) genommen

batten. Silan einigte ftcfi junäcbft barüber, bafj bic in Slorfdjlag

511 bringenben Slcuntbn ungen uon folgcitbcn 'i'rinjipicn unb

iUorauofcbungcn auogcljcn fällten : 1) Oie Dicfoim befteht in einer

organifdjen Sluogcftaluing unb 2'Jcitcibilbung ber oortjanbeuen

baUijdtcn Selbfti'cnualtung; 2 ) |lc erftreeft fiel) jmnidtft auf bie

unteren öfonomifcbcii (finfycitcn, bie ber befteljenbcn oberen

(Meberung berart unterjuorbnen ftitb, baf; an ber Spigc bet

Sanbtag feine loefentlidjcn Monipctcnjcn behält ;
•”>) bie neu ge

ftalfctcn Organe gelten innerhalb ihrer ^uftänbigfeit alo ftaatlirfje

3nftitutionen unb ihren Slcguiftlioncn ift baljcr feitcuo aller

^cljörbcn unb Slntoritnten Aolge ju leiflen; ll fic inerbeu ob
integrirenber ÜBcftanbtljcil beut II. Oljcil bco S'tooiir,ialred)te <3

ciiu'erlcibt. Oie ''Oerljanblungen jeigten, mic fdjunerig co fei,

nad) Umfang unb Aorm ucifdjiebcn entiuicfelle lofale «clbft

uernmltungen fdjcmalifd) unter ein Gicfcg ju bringen. H'äljrcnb

in Siulanb bao Minbipid mit betn gemifd)tcn ilirdjfpielöloniKute

alo untcrftc öfonomifdjc 'i’cin'altitngöciuljcit idjon lange auogebilbet

mar unb fiel) uortreff lieh bemäljrt batte, mar eine bevartige Ginljcit

in Alnrlanb unb tljfttanb nur in cntmi(fclung‘jfäl)igcin S(niaf>

uorl)aitbcn. Oie Vertreter beiher
l
|>roinnjcn maren aber bereit,

ba<> öfonomifdje Mirdjfpid bei fiel) auojubilbeu. Silan fab gcrabc

in bem gebleit uon öfonomifd)cn Ginbeitcn, bie bem .Streife unter

georbnet maren, einen lehr groben SJlangel ber cemftmo. Slnbcro

lag bie Sache bei ber neuen Krcioorbnung. Oie cbftläubifd)cn

Odcgirten erflärten, baf; fic eine foldjc ihrem Vauötage überbauet

nicht jur Slnnabme empfehlen füiuitcn; bao Üebürfnift einer

breiteren Stcucrbufis liege in Glptlanb nicht uor, ba bort bem
i'anbtagc bie iUcfugnif; jur üeftctieniug bco gelammten (%itnb

unb Kobens mit Ginfcblufj bcö lUaucrlonbcö juftc^e; auch mürben

bie Slugelegcnl)citen, bie man aU|tänbifd)cn Mreioinftitutioncn ju

fibcrmcifcn uorfdjlagc, bort bcrcilä uou anbercn yaubcöorgauen

oöllig befriebigenb ocrmallct; erft menn in ;$ufnnft ber fort

fdjrcitcubc Stauerlanbuerfauf eine Steuerreform midi in Gbltlaub

uotbmenbig madjen füllte, merbe man bort an bic Micisoibniimgo

frage Ijerantrcteu. Oamit mufjtc eine mit ber fonftigen Solibaiität
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baltifdier Jntereffien unb Scfjicffntc nidjt uereinbarc Stellung

CtjfttanbS fonflatirt werben.

2Bod bic Semftwo anlangte, fo war bie Monfcrenj bariit

einig, baf; bic 3n[titutionen berfclben auf bic brei Cftfceprouinjcn

nidit anroenbbar unb baljer abjuleljnen feien, DJad) Surdjberatljung

ber uon ben einzelnen 'firouinjcn uorgcftclltcn 'Jjrojeftc ergab fid>

für bic Mirdjipictaorbnung bic töafiä einer allgemeinen Einigung,

für bic Ärci'jorbnung wenigfteno bie Dkfis einer Einigung iliolanbö,

Äurlanbi unb Ccjelo. 'Dian bcidjloff baö Diatcrial unb bie Die

fultate ber Monfcrcnj einem Dicbaftionsauofdjuffc ju übergeben

unb in ber uon biefer firirten ^jorm ben einzelnen Sanbtagen.

refp. Diitteridjaftsuertrctungcn uorjulegcn. Dlm 27. DDlärj würbe

bic 1. baltifdjc Monfercuj gefdfloffen. Diadtbem bann bie einzelnen

Dritter unb l'anbfdjaftcn ju ben Dlrbcitcn ber Monfcrenj tinb

ihres Dieballion&auofdjuffeä Stellung genommen Ijatten, traten am

ö. Cctobcr 1 ss 4 liulänbifdjc, Furlänbifdjc unb öfelfdje Selcgirtc ju

einer 2. Monfcrenj in Diiga jufammeu. Sic Ijatten juniidjft iljrem

Bebauern barüber Dl uöbruef ju geben, baf] ber cljftlänbifdje ifanbtag

uon einer abermaligen D'cjdjicfuug ber Monfcrenj Dlbftanb ge

noinmcit Ijatte. Sie 'l'crtjanblungcn ergaben, bafj ein in allen

i'unftcu uoUtommcn ibentifdjer Entwurf für alle brei Diilterfdjaftcn

Üdj nidjt erjiclcn lieft, ba eine fotdjc ^bentität ju fcljr ber D>cr=

fdjicbculjcit ber lofalen Jk'burfinjfe miberiprodjeu (jätte; woljl aber

war man fidi beffen bemufjt, bafj eine llebcreinftimmung in allen

^.'rinjipienfragen erreidjt unb foldjc 'Jlbweidjtingeu, burdj bic ber

anoere D Ijcil in '.Uiillcibcnjdjuft gejogen werben foitnte, uerutieben

werueu mufften. Ser UiUcrjdjieb jwifdjcn liulänbifdjen unb für*

li uotjdjcn Dlufdjaunngcn trat üefoubero bei ACftftellung bes C5 Ija

ruftero bcs Kirdjfpietaueitretuug, ber Monuentc Ijeruor: in Murlanb

itninfdjtc man eine reine Wrunbbcfibuertrctung, wäljrcnb l'iulanb

bie Dfcfitjer uon logen. UanbftcQen auoidjlicften unb ben Allein*

errimbbcfib burdj bie Oiemcinbcilteften vertreten feljcit wollte, oljo

metjr ein ftänbifdjco Dioment betonte. Hurlanb erftrebte ferner

in feinem (Entwurf eine Sejcntralifation ber 'fEolijei, wäljrcnb

giutanb ben neuen Organen feine polijeilidjen Qualitäten geben

wollte, ba bie liulänbifdje Diitterfdjaft bereito früljer ber Dlegierung

ein unabhängiges 'IDrojeft jur Dlcform ber Mreiopotijei uorgcftcllt

Ijatte. Ccfcl ftanb in biefeu fragen Murlaub naljcr. Dlit ben
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Stabten Ratten 2io= unb fturlanb bereite» über bic S'eranjicbung

berielbcn $ur Kteioorbnung oertjanbelt unb fic biircbau.» bn,^u

geneigt gefunben. Rur Riga füllte eine SonbcrflcUuug entnehmen,

mie fic feiner Wröfjc entiprid)t. Tic Glrunbjügc bc3 in (v>e

tmiftbeit ber Konferenz 2}ef<blüffc non isst rebigirten furlänbifd)en

Gntimirfcs finb folgcnbc.

3ur Verwaltung ber auf bic lofalcn UHi'thfdmftlidjcn fsn

tereffen uub Vebürfniffe foiuie ber auf bic ?lblctf(mi<x ber 2anbco

oblicf\er»[)eitcn bezüglichen 'J(nflelc<^cu()citcn, yir
v
ll>al)I ber Ariebene»

ridjtcr uub jur Verwaltung ber Rolijci im Rmtöbejirfe »»erben

für je 3 Satire 1 1 Äirdifpiclofoiioente, KirdifpiclSuorflcher unb

Rmtooorftcber, 2) KrciolanbfdjaftSverfanimlungcn unb Ärcisämter

fonftituirt. Kleber Kreis mit Ruofdjluft ber Stabte ii'irb in Kird)

fpiclc unb jebeo Mirdjfpicl in Rnttöbczirfc flet bellt. 3n ben Kird)

fpicloFonuentcn haben Virilftimmcn bic Gigcntbümcr ber im Kirdjfpiet

belesenen Rittergüter, bürgerlidicn Sehen unb foldjcr Sanbitcllen,

bic beit Vtinimalumfang eines Ritterguts crrcidicn, ebenfo bic

Vertreter berjenigen Rittergüter uub Sanbftclfcn, bic Korporationen,

(Memeinben, Rnftaltcn unb Stiftungen geboren, enblid) and) bic

Vertreter bco uortjanbenen Tomanialbcfiftcs. Tie Gigcntbümcr

unb ftiiebter aller Vauergcftnbe unb ber übrigen Öintnbftücfe, bie

minbeftens 30 Sofftellen grof} finb, mahlen auo ihrer 'Witte jutn

Konvent fouict Tclegirtc, alb Virilfliiuuicn im Mirdjfpiel norljanben

finb. lieber Kirdjfpiclöfonuent wä()lt auo ben Gigcnthümcrn ober

Rrreubatorcn ber Rittergüter unb gualifijirten Sanbftcllcn einen

Kirdifpicloiiorftcbcr uub beffen Subftitut. Ter Vorliebe r bat im

Konoent bao Rräfibiuni unb bie Scilung. Ter .Honnent berät

h

unb bcfdjlicftt über bie öfonomiidjen Rngelcgenl)citeu bco Kirdifpiclo

unb tbeilt feine Vcidjlüffc fofort betn Krcioamtc mit, bao fie

innerhalb 14 Tagen beanftanben fann. ,Tie nidit beanftanbeten

3?efd) lüffc fiibrt ber .Uirdtfpiclooorftcber auo, wie er überhaupt bie

ganze Grefution bei ber Vcftciierung, ber Verwaltung ber Rn
ftalten, Sßege u. f. m. bot. Tariibcr legt er bent Konvent

Rcdjcnfdjaft ab. Klagen über ihn geben an bao Kreisamt, bao

ihn fuipenbiren unb ben uorgcfcbricbencu Vcbörbcn jur Vcftrafung

übergeben fann. Ter Kirdjipicloi'orfteher flcllt für jebeo einzelne

Rmt ber Rmtooorftebcr Kanbibalenliftcn Mifaiuineit, Der Koninrnt

appprobirt fie, bao Kreisamt befignirt auo ihnen bie Rmtu
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oorfteher unb fteüt fic bem ©ounerncur jur ©eftnütumc^ cor.

'Jlmtsnorfteber fönncn nur foldje "fterfoncn fein, bie ihren ftänbigen

©ohnfifc itn Kircf)fpiel haben. Sie finb in iljrem üiejirf bie

i^olijei Autorität n(o 3mifd)cninftanj jnufeben ben Kreispoüjci*

betjörben unb ber ©uts unb ©cmeinbepolijci unb hnben bie ©e-

meinbenerrcaltungen ju fontroliren. $tci üluöfüfjrung ihrer 91mto^

pflichten benuben fic bie 2lmtSlofale, Schreiber unb ©eridflobiener

9er ©emeinben. .Qird>ipiclö= unb 2lmtSuorfteI)cr leiften einen

'tlmtseib, führen ein 2lmtftfiegel unb tragen ein 2lmt9jeid)en. 3hr

Xienft ift ein (Shrenantt ohne jebc fHcnumcration; wer il)n ohne

gefeblidie Cntfdjulbigungögrünbc ablehnt, jafjlt 3 ^aljrc bie hoppelten

Stirchfpiclsabgabcn. X'ie Kreisucrfammlung bcftcljt : 1) 3lus je

einem Xelegirten ber in jebem Kirchfpielsfonttente oorhanbenen

Vertreter bes flcinen ©runbbefi&cS; 2) aus ber uereinbarten 3<ibl

Xelegirter ber im Jtrciic oorhanbenen Stabtoerorbnctcnuer=

iammlungen; 3) aus Übertretern bcS ;XomanialbcfibcS; 4) aus

Xclegirtcn ber ÜlittergutS- unb SbanbftellenbcftUcr unb jroar in

ber 3flhl» mie bie X'elcgirtcn bcS flcinen ©runbbefibes unb ber

Städte jufommengenommen. 2*nS Sfkäftbium unb bie Leitung

ber überfammlung übernimmt ber örtlidjc Krcismarfdjall. ®ie

'Cerfammlung berät!) unb befdjlieftt über bie Steuern, bie beut

Streife ^u allen feinen SBohlfahrtsjmecfen aufjucrlegcn finb, unb

bisronirt über bie Kapitalien unb 'ItcrmögenSobjeftc bes Streifes;

fie mahlt bie ©lieber bes KrcisamtcS, ben Staffarcoibcntcn unb

bie #riebensrid)ter, fic prüft unb beftätigt bas Ülubget unb bie

iNechenfdjaftsbcridjtc bes Strcisamteo. Crbentlidjc .KreiSner»

iammlungen werben notn Kreisamt einmal jährlich, aufjerorbcntliche

je nach Stebürfuift cinbernfen. ^räfibent bes Jtrcisamtcs ift ber

örtliche KreiSmarichatl; bie 4 oon ber Strcisuerfammlung aus ihrer

iKitte ermählten ©lieber müffen, roenn fic mit einfadjer Majorität

erwählt finb, entmeber auf bcm £anbc Streisfteuern für ein ©runbftücf

pom üJlinimalumfange eines fHittergutes leiften ober in ben Stäbtcn

ein immobil im 'JWinimalroerthe non 10,000 SHbl. befitjen. 94ei

(Sinftimmigfeit ber SBaht fann non biefen Stefchränfungcn abgc=

fcfjcn roerben. ^as Kreisamt tritt auf Berufung burd) ben

%{räftbenten jufammcu, ober wenn 2 iUitgticber cs nerlangcn,

minbeftens 2 dJial jäf)rlid). £ie laufenben ©efdjäfte erlebigt ber

Spräfibent unb legt barüber bcm Kreisamt 9ted)enfd;aft ab. 2>ic
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wichtigftcn VfKdjten be3 HreiSamtcS fiub: Vorbereitung unb Vc

gutad)tung fäuuntlidjcr Vorlagen für bic Hrcbucrfammlung, 5lucs

fübrung ihrer Vcfdjlüffe, 2luffid)t über bic Kirdjfpiels ^nftitutionen,

Slufflellung beö flreiöbubgetö, Slcpnrtition ber Hreiöprnftanbcn unb

Steuern, Verwaltung ber Hreiflanftaltcn u. f. in. Jie 'Heoifion

aller Hrctöfaffcn unb ber Vüdjcr beö Mreiöamieö bat ber auö ber

Vtitte ber Hreiöocrfammluug gewählte Haffenreuibcnt ein 9Jlal

jäl)rlid) ju uolljichen unb bnrüber ber Vcrfammlung Vcridit ju

erftntten. Jic Veäfibcntcn unb ©lieber ber Hrciöätntcr foiuic bie

Haffenrcuibcntcn beziehen {einerlei Slenumcration; nur jur Vc

ftreitung ber Hanjlciarbcitcn bewilligt bie Hrciöocrfammlung bic

erforberlidjcn Summen. SBer bie 2ßal)l jum (bliebe beö Streik

amtecs ohne gefc|jlid)c Gntfdjulbigitngcsgrünbe ablchnt, jaljlt 3 ^abre

hoppelte Äreiöfteucrn. 3Kit ben obern ©oMucrncmcntfts ober 91c

gicrungöinftanjcn uerbanbcln bic itreifiinftitutionen burd) bic Ver-

mittelung beö SUtterfdjaftöfomiteö, betn ftc fämmtlicbe '^rot of olle

ihrer Verf)anblungen innerhalb 11 Jagen cinfenbcn tnüjien. Jcr

Homite jiel)t, um bie ülngelcgcnbeitcn ber Mird)fpicla= unb Srcio

inftitutionen abminiftratiu ju regeln, fämmtlidjc Hrciöfaifcnrcinbcntcn

mit vollem Stimmrcdit ju feinen Vlcnarucrfammlungcu binju.

Sefetcre finben je nad) Vcbürfnifi aber minbeftenö ein 2'lal jährlich

ftatt. Stuf ihnen werben and) bie Siegeln für bie ©cfcbüftöorbnung

ber Hirdjfpiclö; unb Hrciöinfiituticnen fcftgcftellt. Jic laufenben

©cfdjäftc erlcbigt ber engere Homite. 3lel)nlid) wie bei ber

Semftmo unterliegen bic wichtigeren Vcfdjlüffc ber Hirchfpiclö

fonuente uttb Hreiöuerfammlungeu ber Vcftätigung becs ©ouucrneurö,

bic roid)tigften ber becs Viiniftcrcs. .Hingen über foldjc Vefdjlüifc

geben mit einem ©utadjten becs Homjtefl jur Gutfdjeibung an ben

©ouuerneur, refp. an ben Vliuiftcr, wobei ber Slcfuro an ben

Senat frei fleht; geringere Hlagcn cutfdjeibct ber Homite. VMcber

holen bic Vcrfnmmlungcn ihre nicht beftätigten Vcfdjlüffc, fo

werben biefe uor ber Slucsführung uotu ©outjerncur ober Vliniftcr

bem Senat jur befinitioen Gntfdteibung unterbreitet. — Ginc Gr

wäguug biefer ©ruitbjüge mufs jur Grfcnntnifj führen, baff bie

felbeu im ©cgcnfa$ ju ben Semftwo Snftitutionen nad) Vlöglidifcit

bacs enthalten, was bem ÜJaitbc eine beilfamc öFonomifcbc Gut

wicfelung uerfprad) unb allen bm’0l'Üf ü'etencn Vcbürfniffcn ber

wirtl)fdjaftlid)en Verwaltung genügt hatte, tpicr ift fein ©cwid;t

Digitized by Google



Tic Scmftmofrnge in ffiurlanb. 323

gcfccxt auf bcn Schein grof;cr Freiheit, mof)l aber auf alle Oöa

ranlien einer geipiffenfjaften
s
JSffid)terfüdung. Jsnftitutionen, non

benen ein fo grofies 3Jlafj an 9lrbeit geforbert, benen eine fo

qrofje Sterantmortung aufertegt loirb, fönnen felbftoerftäublidjer

Seife nid)t ber smingenben Autorität, be$ ftaatlidjcn Cfjaraftcrö

mtfleibct fein.

9?on ber größten 25id;tigfcit ift bic Ginridjtung bes öfono

tnifdjen fiirdfipicls als ber unterften territorialen 5terroaltung$*

einbeit. S'abitrd; ift erft bic 'iDlöglidjfcit gegeben, ade öfonotnifd)

reifen Mafien jur Mitarbeit bcranjujicbcn unb bie ^rinatintcrcfien

unmittelbar auf’s engfte mit ber 9Bol)lfal)rt ihres Mrdfipiels unb

flreifes ju nerbinbeu. T'aburcfi läßt fid) and) bas SBablprinjip in

beilfamer 28eife einfdjränfen; beim eine große 9lnjal)l non fSerfonen

nehmen am flirdfipiclsfonucntc nid)t burd) 2Baf)l, fonbern bircft

fraft ihres öfonomifdjcn 9ted)ts tbcil. Gs mürbe bereits betont,

bafi ber uödige Mangel einer fo notbmenbigen I'cjcntralifation

bie Semftmo nnanncbmbar madjen ntufj. 3m baltifdjcn ^rojeft

giebt nun aber and) ber junädfit polijcilidjc Ülmtsbejirf für bic

Sufunft — bei fortfdjrcitcnber 2>id)tigfeit ber ileoölferung — eine

bequeme Hiöglidjfcit jtt nodi rocitcrcr ®ejcntralifation. 3Mc

Autorität ber ftaatlicbcn Dladjt, bic Äontrolc unb 9luffid)t burd;

fte, rcafirt bas ^rojeft oodfomnten
;
benn GJouocrucur unb l'iiniftcr

fönnen jeben 9lugcnblicf cinidjreiten unb auf gefehlter ©runblogc

bie Crganc ber Sclbftocrmaltuug jur 93crantmortung jicljcn. S'cm

Wouncrncur mirb ausbriicflid; baS 9lcd)t juerfannt, bic 9lu8-

fübrung jebeS 2fefd)lufics, ben er für ungcteßlid) Ijält, ju binnen,

unb ade in irgenb einer 3kjicl)ung midjtigcrcn S3efd;lüfic bebiirfen

ber Diegierungöbeftätigung. 'ilusgefdjloficn ift nur bie löl; ntenbe

Slonfurrcnü non SBefjörbcn, bic nad) Urfprung unb Gbaraftcr

oöllig ticrfdjiebcn finb. T'cr echten Sclbftncrmaltung giebt ihren

mefcntlidjcn Gbaraftcr erft bas Gbrenamt, ber unentgeltlidjc Xienft

5um £>cil ber £>cimatb unb bes Staates; nur baburd) mirb eine

mahrbaft öfonotnifebe 'Jiibrung bes lanbfdjaftlidjcn .Haushaltes

ermöglicht. 3ni Gtegenfaß ju biefer allgemein anerfannten Gr=

fafjrung ift bie Semftmo auf bic ifjätigfeit bcfolbeter Beamten

angemiefen; fie I;at neben ihren parlamcntarifdjcn I'cforotionen

einen ganj bureaufratiidjen Gbaraftcr. 9tad) bem baltifdjcn

(Gntmurf follcn aber fämmtlidjc Grcfutiuorganc uncntgcltlid; bienen.

4*
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Seroorjuheben ift noch aus bem Projeft bas >^cl)ten eines ftänbifcfjen

Prinjips. Sic Vertretung bcr lanbfchoft liehen ^»terciien foO —
abgefef)cn uon ber Kjeitnatjnic bcr ©tiibtc — nur ber telrunbbcfib

haben unb jroar bcr te3runbbcfitj nad) feinen jroci tgpifchen

28irtl)fd)aftseinbciten, bem Pittergute unb bem Vaucrgcfinbe; fraft

eines ftcinbifdjcn Ped)tcs ift feine Perion jur Vertretung benifen.

Sa bic Vegriffc Sanbtag unb MelSDerfammlung immer reicher

uerroedjfelt reerben, muß betont reerben, baß aud) ber ben

ÄirdjfpielS; unb .Ureisinflitutionen iibergeorbnete JtttterfdtaftSfomite

ein Crgan bes furlänbifdjcn teivojjgrunbbcfißcS ift. Ser (Sroßgrunb*

befiR unb nid)t ber 2lbcl Ijat bic Vertretung ÄurlanbS feit 3abr=

hunberten gehabt. Sicfcm politifdjcit 9tcd)t l)abcn bie materiellen

Seiflungen bes tejroftgrunbbcftßes cntfprcd)en nüiffen. Ginctt materiell

priinlcgirten Wrunbbefth feunt Äurlanb nicht. Saran änbert bie

3Tl)atfad)c nichts, baff bic ganj iiberreiegenbe Vtchrjahl bcr (Suts^

befi&cr abelig ift unb besRalb ber 2lbel ftets in ber Vertretung

bes SaubeS, auf ben Sanbtagcn, bie ausid)licßlid)e ober bie größte

Vebeutung gehabt l)at.

SaS battifchc '^rojeft rourbe bem furlfinbifchcn Sanbtage

non 1884/85 norgclegt unb mit unrecfentlichcn 'lUobififationen

nom Sanbc eintnütf)ig gebilligt. 3m 3n"ihishr 1885 ift es in

Petersburg bcr Staatsregicrung übergeben reorben. Sort ift es

geblieben, teilte birefte Mtroort erfolgte nicht. Plohl aber gaben

Dieorganiiationcn aller 2lrt, ju beiten bie Dlcgicrung nun non fidj

aus fdjritt, bem Sanbe eine Mtroort.

III. SaS projeft einer ÜRegierttngSfommiffion.

Sie Cik’fdjidjtc feunt nur reenig Vcifpielc für eine fo fchneDe

unb fo rabifale Umroäljung aller (Mcbiete bes öffentlichen Sebens,

reic fie bie Oftfccprouinjeu feit 1885 erlebt haben. 'Menfalls

fönntc man an bie Sdjiiffale 'Jloiugorobs unb plcsfaus int 15.

^afjrbunbcrt bcnfeit. Sic Vcftätigung ber iHitteridjaftSprioilcgicn

unb ber Sanbesredjtc rourbe im Sommer 1885 bcfinitiü abgelchnt.

'Jictie Spradjcn unb ©d)ulgefc|je reanbeltcn bas geiftige ileben

ber heraitroodjicnbcn ©encralioit um. Sie gefammte Schulncr*

roaltung intirbc aufs ftrcngfte jentralifirt unb bem teiitfluß unb

ber Vcthätigung baltifdjer ©clbftuerioaltung ganj entjogen. Cs
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folgte bie iHeorganijation aller C|icricl)to=, '|>olijci- unb öaucr=

beljörben. lies mären in ben Cftfeeprouinjen biöljer ftetö Crgane

ber Selbftuermaltung gemefen; 'Jkter ber (Stoffe unb Katharina II.

batten fte alo foIcf)c ancrfannt unb bcftchen laffcn. 3eßt italjm

ber Staat fie an fid) unb riditetc fic 511 uollfommcner Uebcrcin-

ftimmung mit ben Slcljörbcn ber iuncrn (Souuernementö ein.

Üßenn nod) geiuiffe llntcridjicbe oorljanben ftnb, ja bcbeutcn fic

ein geringeres :)lcd)t ber Cftfceprooinjcn; 5 . $1. roerbcn ja bte

griebensridjtcr nidjt mic im Innern uon ber Süeoölferung gemciljlt,

tonbcrn uon ber tHegierung ernannt. $u gleidjcr 3eit füllte aud)

bie lanbfd)aftlid)e iterfafjung bcs baltifdjcn (Gebiets veorganifirt

»erben. (Sine in ‘^eteroburg beim Dliniftcrium bcö Innern

niebergefefcte Kotnmiffion uon 'Jlcgierungobeamten arbeitete baju

unter bem '-L'orii&e beo sHliniitergel)ilfcn t|Uel)iue jmei 'fkojeftc

aus. SaO erfte betraf bie Ulnmeubnng bcs ruffifdjen 2lbclftatuts

auf bie (Souucrncnientö ^iulanb, (S'ljftlanb unb .Kurlaub, bas jmeite

bie tHeorganifation ber Üanbespräftanben in bcnfelbcn (Souucrne*

rnents. ilor ber ilcrmirflidjung biefer 'fJrojcfte mollte man aber

bod) nod) bie 'Dichtung lofalcr Sadjucrftänbiger über fie Ijören

unb lub infolgebeffen im 3lpril 18KD bie Vertreter ber uier boltifdjen

3iitter- unb yanbfdjaften ein, iljre Dleinnug in ben fortgefebten

ftoinmiifionofi&ungcn ju äufjern. 3- ie (Srunbjügc biefer 'f>rojefte

finb flar unb einfad) unb laffen feinen 3u’ c ‘fet über ben ;}uftanb,

ben ihre Dealiftrung Ijeruorrufen mürbe. 3)as erfte 'fhojeft l)ebt

bie 7—81)6 uom II. iljeil beo 'f>rouinjialrcd)tes auf unb

erfc&t fie burd) bie allgemeinen iBcftimmutigen über ben rufftfdjen

Ütbel im IX. ifanbe beo Smobs, ju beiten in ifenuffid)tigung

einiger lofalen l£igentl)ümlid)fciteti eine iHciljc uon ©rgänjungen

treten. Jiejc ftnb entmeber unmefentlid) ober negiren nur nod)

ausbriicflid) früher befeffene unb geübte Dcd)te. £abei merben

oöllig falfdjer 'Beile bie :)fcd)tc unb bie politijdjc Stellung beo

furlanbiidjen 2lbelö mit betten bes furlänbiidjcu Wrofjgrunbbefibcr*

ftanbeo ibentinjirt, ein ^rrtljum, ber allcrbings burd) bie Raffung

bes prooinjicllett Stünbcredjtcö unb früljere ^erljaltniffc Ijeruor--

gerufen merben fann, mcntt man bie gegenmärtigen 3ul"tünbe gar

nidjt fennt ober begreift. 2/ieic „Dlnmcnbung beo ruffifdjeu

SCbelftatuteo" auf Kutlanb mürbe alfo bie 2lufl)el)ung ber ganjen

bisherigen yanbtagouerfaiiung bebeuten. Ser (Sroögrunbbefig
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mürbe alle feine 9ied)tc, bie eben auf ber befteljcnben Verfügung

beruhen, ocrlicren, unb bao JJanb mürbe ohne febe Vertretung

ber Vermattung burd) ftronobe()örben übergeben fein. Ter fortan

ruffijdjc ülbel beo ©ouoernementä märe jcbenfallö burd) fein

Statut nidjt bajti berufen, an bie Stelle beä ©roögruubbcfitjcö

ju treten. 3hm mirb 3. V. burd) bie „Grgänjungen" auobriicflid)

oerbolcn, „Unjuträglid)feiten, bie in ber örtlichen — nidjt forporcll

abligcn — Vermattung bemerft merben, 311111 (Skgenftanbe ber

Veratljungen unb Vcfdjlüffe ber 3lbc(St>crfamm(ungcn ju machen

ober barüber Vorftcllungcn an bie ©ouuernementd Cbrigfcit unb

an bie l)öd)|'lc Regierung ju richten". Tafür Fonflotirt eine

anbere „Grgnnjung", baf) biefein l'lDcl alle Vcdjte unb Vorjügc

jufoniinen, bie ben ruffifdjen ßbelleuten 9lllcrgnäbigft verliehen

morben finb. Teomcgcn finb and) alle 3letntcr beö früheren

baltifd)cn Ülbelö mit ihren f)iftori|d)en Vcjcidjnungen abjufdjaffen

unb an iljrc Stelle bie 'Jlcmter unb Vatnen beö ruffifdjen 'Jlbela

ju fetjeti. Tic neuen 3lemter tonnen nur mit foldjcn Verfoncn

befefjt merben, bie „ber ruffifdjen Sprache mädjtig finb unb in ihr

ben Sdjriftmedjfel führen tonnen"; beim „bie Journale unb

Vefdjlüffe fomie bie ganje (Sefdjüftöfüfjruug mirb in rujfifdjer

Sprad)c geführt".

3m jmeiten ^rofett mirb bie fHeorganijation ber ^anbeo

präftanben in ben baltifdjen ©ouoernemente baburd) beioerfftclligt,

baff bie nuöfdjliejjlidjc Vermattung ber gefammten Vi'üftanben

einer „Oouüerncmcntofcffiou in üanbeopräftanbenfadjen" unb einer

für jeben flreiö il)r untergeorbneten „ftroispraflanöcnfeffion"

übertragen mirb. Tiefe Veljörben foHen auo Vertretern ber

Regierung unb ber Selbftucrmaltung jufammengefetjt fein. Tie

3ahluerl)ältnifie finb aber berartige, baf) hier and) nicht einmal

oon bem Sdjein einer Selbftuermaltung gefprodjen merben fann.

3n ber ©ouoernemeutöfeffion fifjeu unter bem Vorfifc beo

©ouucrncurä vier Slegieruugöoertrcter unb neben biefen als lofale

'Jlcpräfentautcn ber ©ouoerneinentö 9lbelomarfd)all unb bao Stabt;

Ijaupt ber ©ouoernementöftabt. VI it oollcm Stimmrecht tonnen

ober auch in allen Sachen, bie ihr Veffort berühren, bie Vertreter

bei Vlilitärö, ber 3uftij, beo Unterrichts u. f. m. hinjugejogen

merben; mit nur beratljenber Stimme bagegen bürfen auch bie

Rreiimarfchälle an ben Sifctingen tbeifnehmen. menn es fidi um

Digitized by Google



Xic ’5cm|tu)o(ragc in tturlanb.

bao itubgct, bic gtcucrrcpartitioncn unb bic Ummaublung oon

Raturalpräftationcu in (Kelbablöfungcn fjaubclt. 3er ÄrcibjHch

ftanbcnfcffion präfibirt bcr Sirciöinarfdjall unb im 1,011 bellen

'.Hbiocfentieit bev 5tveiod)cf, (Klicbcr finb 1 Rcgierungafunftionüre

unb baö Siabtijnupt bcr .Ürciofiabt
;

bod) fönucn aut») l)ier bic

örtlichen Repräfcntantcn bcö Rlilitärö, bcr Suftij unb bco Unter-

riditö mit uollem £timinrcd)t tl)cilnel)tncn. (Sin oom (ilomicrncur

ernannte) „permanentes ÜDlitglieb" ift mit bcr ganjen C^icfdjüft--,-

fütjrung bcr geffion betraut. Siefen neuen SBcljörben finb fofort

ju übergeben: „alle (Kelbtapiiolicn, bic ihrem Jlkjcn nad) bcr

ifanöfdjaft gehören, bao bewegliche unb unbcmcglidic Vermögen

ber £anb|d)aft fonnc alte 2lrd)ioe, Rechnungen, Jofumente, Cflab=

büdjer unb Regifter". Sie SBcljörben uevfahren nad) bem allge*

meinen ^räflanbcuuftani unb nad) bett Ülerot bnungen unb tempo-

rären Regeln bco Riiniftcro. Rupcrhalb ihres Refforto liegen bic

.Musgaben bcr Röclöforporation, roenn fie nur ju bereu eigenen

ikbürfniijcn unb nur von bett SJcftjjlithfcitcn ber jur Korporation

gehörenben '4>crfoncn erhoben merben. Sic für bao Unterrid)tö-

reffort erforberlichen gubfibien merben in einem nod) befonbero ju

beftimmenben betrage auo ben Rütteln bcr Ikäftanöcufufje auf-

gebracht. Jetn i'üniftcr bcö Innern fall überloffcti fein, Rla|V-

nahmen ju treffen, um eine „ber ^al)lungsfäl)igfeit bcr uerfd)iebenen

örtlichen iDcuotferungsflaifcu" entfpred)cnbe Slbleifmng ber Rieh

ftanben ju crjiclcn; in biefer S)ejie()ung finb and) in (Srroägmtg

Su 3
«cl)eit „bic 'ftaftoratii unb anbere '.jJräfiauben, bic jum Rüben

Per lutherifdien Kitd)cn unb Kirdjenbiener" bcftchen. Jn jebem

'f>olijeibejirt merben temporäre Jarationo•Mommiffionen eingerichtet,

bic unter bem '4Jräfibiunt bco permanenten iUitglicbco bcr Kreis*

feffton aus bem Steucrinfpcttor, bein Kreiod)efgel)ilfen unb einem

abligen ©utöbefifoer bcftchen. Jen Unterhalt ber i|>räftanbenper-

tualtung trägt bie yanbfdwftofaffc nad) einem bcftimnitcn Etat

I für .Kurlaub 33,000 Rbl.). Klagen über bao Verfahren ber

'4>räftanbcnfcffion entfeheibet bcr 'JRiiüftcr.

Eines Koment^ro bebürfen biefe ^rojefte faunt. Klar ift,

baft fte eine uoliftänbige ©ntmünbigung bcr ^rouinj bcfrctircu

unb bie Jetailo bcö Verfahrens in jfrupcllofcr iBeife anorbnen;

priunten Gutmünbigteu ftcljt bod) menigfteno ber 3d)u(5 ber Ohcridjtc

mi hier cntichc'bet ber Riinifter als lebte, inappellable ?t*ftn't».
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Um 511 einem foldjcn jRefultat ju fomtnen, bcburfte bie Äommiffion

in bcr £fjat feiner Äenntnijj bcr iuirf tidjen Sadjlagc unb Der

örtlidjcn Perljältniffe, cs mar nur ein SBille nötfjig, Der jebe

Sclbftucrmaltung unb jebcu mirtljidjaftlidjcn öortfdjritt negirte.

2ennodj ift biefen projeftcn ber 2ctnftmo gegenüber c i n 'ilorjug

nidjt abjuftrciten : fie uerjidjten auf jebcu 2 djcitt unb fonncn feine

2'äufdjungcn unb 3U“fionen (jeroorrufen.

I'ie projcfte bcr s

4>td)iu c 'fd)en Mornmiffion ftanbcn Jaljrc

Ijinburdj als bunfle SÖolfcn am öorijout ber balüfdjeu prouinjen.

2>ajj it)rc roafjre Pebeutung, bcr unbercdjenbar große 2djaben,

ben iljre Pcrmirflidjung nidjt allein beit prouinjcn, fonbern audj

Dem Jieidj gcbradjt Ijätte, aud) aufjetljalb ber prornnjen erfanitt

mürbe, baß fie eben nur projefte blieben — bas Ijat bas baltifdje

(Gebiet bcr (Energie unb Umfidjt ju baufen, mit ber feine Pertreter

Die iljnen anuertrauten jjntcreffen ju roaljrcn unb bie iljatfädjlidje

Singe ber 2ingc in ben Proninjen gegenüber grunblofcn Pc

Ijauptungen unb unmaljren Perbädjtigungen flarjuftcUcu mußten.

Äurlanb befoubers, baö |ld) mellcidjt fdjon Damals junt 'l'crfudjo-

objeft geeignet Ijätte, mujj feinem Damaligen Pepräfcntanten

Dafür ju 3Janfe oerpflidjtet fein.

IV. Jturlanb juin jmeiten SJJal allein nor ber

Semftmof rage.

2)aö 3aljr 1897 Ijat Jturlanb mieber einmal uor Den beiben

Sdjmefterproüinjcu beuorjugt unb iljm allein bie ’gragc nad) Cin

fiiljrung ber ©ernftmo gcbradjt. Sin ber 2pißc beo Sianbcö fleht

mieber mie int^aljre 1878 ©raf £mgo Jteijferling poniemeffj. 2er

Urfprung ber §rage ift aber bieömal bunfcl. Jtlar ift nur, baß

fie bem micberljolt geäußerten äßillcn beä Sianbes nidjt entfpridjt.

Sßie es Ijeißt, Ijat ber ÜJIiniftcr Den Sianbesbeuollmüditigten im

©efpräd) erfudjt, iljin Parfdjläge ju einer Söfung ber pkäftanbcn

frage ju ntadjen, beren jeßiger 3uf(anb in Jturlanb jebcu mirüj-

fdjaftlidjen ^ortfdjritt Ijcmmc unb bas 2anb in Sllinifterien unb

im SHcidjsratlj allen 3* l fiilligfcitcu ausfeße. Jtcnncr unb greunbe

ber furlänbifdjen Perljältnijfe, beißt es, fjaben Darauf in Petersburg

bie lleberjeuguitg ausgefprodjen, baß Jturlanb für fidj nidjts

©iinftigercö als bie Semftmo uorfdjlagen fönne; ber SJtinifter habe

Digitized by Google



Tic ScmftiDofrdflc in Mariane. 3‘28

nd) ju biefer 'sbec günftig gepellt. ^ebenfalls hielt am 17. 'DJeirj

eine ffMenarocrfammluug beo lurlänbiidjen f)iittcrfdjaftofomiteo cd

für erforberSid), jum i. fytini b. x
'\. eine briiberlidje Jfonferenj

einjubenifen. Scr iUitiiftcr genehmigte baö, beftimmte aber

jugleid), baß Die Slonfcrenj fid) mit bei gragc ju befoffen habe,

in meldjer 3lrt unb Crbnung baa Wejeß über bic Semftmo

3nfntutionen auf Jiurlaub anjumenben toäre, fomic and) mit ber

f^rage nad) einer cucntucüen ilbänbcrung bei jur 3cü geltenben

töcftimmungcn beo Manbeopriiftanben dtcglememo. Sd)ou oort)cr

batte bei Eiouoerncur an ben Mtieridjaftoromite bie Jrage ge

richtet, unter welchen 'JÜiobififationen etwa fid) bic üanöidjafto

^nftitutionen beo 3ieidja auf ilurlanb antueuben ließen. SScnn

man auo biefen Jormutirimgcu auf eine red judicuta fdjließeu

toollte, fo ift baran fcfijul)altcn, baß nad) Dem iirfprünglidjcn

Verlangen bei iUinifterd ei fid) junädjft nur um eine fktftruüion

banbelte, bie bao Idaub feinem Vertreter ju einer coentuellcn

Xbanberung Deo 'fiidftanbenmefeni ju geben ljat. ikfannt ift

freilid) aud), baß ber gegenwärtige Ütouucrnenr ebeufo lüie fein

Vorgänger bie Einführung ber Sctnfimo tu Hurluitb lebhaft befur

tuortet ljat, weil fie bie 3tffimilirung ber 'fJrouinj, in speeie bic

ivrrjdjaft ber ruffiidjen Sprache, jei)r wefentlid) förbeni unb jum

’ilbfehtuß bringen mürbe. 'JJtittlenucile ift aud) bie Stellung beo

itanbeobeüollmädjtigten unb eiueö iheilca beo Jiitterjdjuftolomiteo

flarcr hcroorgetreten. Xauad) halt man eö uon biefer Seite jeßt

für geboten, bem L'anbe bie Einnahme Der Semftmo ju empfehlen;

man glaubt jebod), baß bie Semftmo nur mit ben burd) lofalc

3$ert)ältniffe gebotenen 'ilbiinbcrungen anmenbbar fei; ber ^anbei

beuoUmadjtigtc fall aber aud) bereit fein, jeben uom üanbe an

genommenen 'Jlntrag auf Reform Deo 'Jiräftanbenmcfcnä fid) ju

eigen jn machen unb rno gehörig 511 oertreten. Seine Stellung'

nähme jur 'JiräftanDcnreform unb Die Empfehlung ber Semftmo

geht, mie mir oernebmen, u. 31. oon folgcnbeit Erwägungen auo:

£ao mirtl)id)aftlid)e lüeben gclje ju Wrunbe, menn bic ‘fJräftanben

nod) ferner oon Staataorgaueu unb Beamten ucrmaltet mürben;

eine 'Jieuorgamfation fei nur auf allftänbifdjer 3tofiö benfbar; bie

Öabei uHoermeiblid)c Sprad)cufragc bürfc nur fo gcorbuct merDcu,

baß bie 3>crl)anblungcn unb 4ieratl)ungcn nt beit Spradieu

ftattfiubcn, bic ben jur tUeratl)ung unb üllefdjlußfüfittng berufenen
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Verfoncn geläufig unb uerftänblid) feien. (Sine Vergleichung ber

itompetenjen ber Sanbtagc mit ben 9i echten ber Semftmo

ftnflitutionen ergebe, bnfj bie Stitterfdjaft nid)t ein einjiges uon

ben il)r jegt .yifteljenbcn S){cd)tcn burd) baö Snölcbcntreten ber

Semftmo uerliere. 3« ber Seinftmoucrfammtung fei bie Vra-

ponberanj bcö Übelö eine fo grobe, baf) baö Jntcrcffe bcö

Übels uollftänbig gemafjrt unb ein Äonftift foum benfbar fei.

Sie Vefiird)tung, baf) bie üanbfdjaft ber Dlittcrfdjaft iljrc
sJkä ;

ponberauj im öffcntlidjcn Scbcn nehmen merbe, fdjeine itjm burd)

nichts begrünbet. Ser Übel (jobe gegenwärtig feine Stellung als

Ijcrrfdjcnbcr, ocrmaltcnbcr unb bnburd) füljrcnber Stanb ucrloren.

Sßenn fid) bie Sülöglid)feit biete bem ßanbe fein ganjeö mirtb

fdjaftlidxö ßeben burd) S)t nnatjuie eines Sclbfluernniltungsforpcro

5t« gewinnen, fo fdjeine biefe üttnabme nidjt nur ber Vortbcile

be-3 C^anjen megen geboten, fonbern aud) ber Selbfterljaltnng (bcö

Übels?) megen notbmenbig. 3» ben neuen formen ber ßaubidiaft

merbe bem Silbe! eine präualirenbc Stellung geboten; er fönnc

neue ']>ofitioncn im öffentlichen ßeben geminnen, nodjbcm er bie

alten ucrloren.

2ßir hatten bie hier 511 Wrunbe liegenbcit Sllnfdjauungen für

ucrbängnijjuoll. (Sbenfo menig, mic fic fid) Ijiftorifd) begrünben

(affen, cntfprcdjen fic ben tl)ntfäd)(id) oorliegcuben Vcrbültniffcn

unb Vebürfniffcn bcö ßanbeö. 3n .Uurlanb bat ber Übel bem

beftebenben 9lcd)tc und) nie „geberrfdjt", menn er and) oft that

fädjlid) bie mafjgcbcnbc SOiadjt befeffen bat; er bat oermaltct unb

beoljalb geführt — meil unb fo meit er mit bem ©runbbefib ucr

bunben mar. 2ßirb bie Semftmo angenommen, fo giebt bamit

ber Wrofjgrunbbcfit} als foldjer, bie „9{itlcr= u. ßanbfdiaft", feine

Ücdjte auf, unb eo ift eine burd) nichts begrünbete 3tlufion, baf;

biefe :)icd)tc uom Übet an fid) geübt merben fönnten; fie haben

bann ihre ftaatSrcd)tlid)cu (Garantien eingebüfjt unb ihre biftorifebe

Qualität ucrloren. Sie fönnen meber auf bie Semftmo nod) auf

ben Übel übertragen merben. 2ßir uerfteljeu es nicht, mic eine

Vertretung ber „Üittcr- unb ßanbfdtaft" fid) ju einem ber=

artigen Stanbpunfte bcfcnnen fauu. 3m Uebrigen barf eö fid)

moljl aud) fonft nicht in elfter idinie um Erhaltung ber prüoa-

lierenben Stellung bes übclö banbeln, eö banbeit fub uiclmebr

um Grhihitng ber (bei re’i in
1

) nrb ib’'e'i nndf ber nn*''rie Jl*n
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©üter bco ganjcn Sfanbcs; baoon bängt aud) jebc präoalircnbe

Stellung bcö 31beIo bcutfcfjcr ^nngc ab. 3 lt biefen (Gütern rechnen

mir auef) bie Solibarität baltifdjer Sntcrcffcn, mic fie bic Staat*)«

rtgierung micbcrl)olt in oon iljr beftätigten unb gcfd)affcncn o • <

ftitutionen anerfannt [jat. Tie 'iinnaljiue ber Semftmo bebeutet

jeßt aud) bic befinitioc Ülufgabe biefer Solibaritöt. Tie ))lcd)te bcö

"Jlbclo aber fönnen, roenn ber <.SJroftgriinbbcfi(j an fid) feine :)led)te

meljr befißt, nur nod) auf ein befonbercö ober allgcmeineö 3lbclö=

l’tatut gegriinbet fein.

Tod) mie ift jeßt ber beut ^anbe empfohlene Selbftoermaltungj

forper bejdjaffen? Gö banbeit fid) ja itidjt mcl)r um bie Semftmo

oon 1804, fonbern um bie burd) baö Wcfcß uom 12. 3uni 18 t)0

reorganifirte Semftmo. 3ft oielleidjt in iljr jener oben gefenn

jeidjncte Schein ber Freiheit burd) bic Realität bcö Siedjlo

unö ber ^fließt erfeßt morbcitY Tic Stellung ber Regierung

jur Semftmo jeigte fid) fdjoit beutlid), alö ein Ufas oom 30. 9lpril

1885 in ben Semftmo ($>ouocrncments bie Ülnorbnungöfomiteö

einfübrtc. Tiefen .Womileö, bereu rein bureaufratifd)cr Gljaraftcr

in Sturlanb befanut ift, mürbe bie Vermattung eiiteö großen Tljeileö

ber "JJräftanben übertragen, b. !)• Icßterc mürben ber Tbcitigfeit

ber Semftmo entjogen. Go ift alfo ju fonftatireu, baff bic Semftmo

an fid) burdjauö feine (Garantie für baö 3iid)toorl)anbenfeiu oou

anorbnenben 'JJegierungöfomiteö bietet. Tod) in nod) viel höherem

ülJnftc bat baö Gjcieß oon 1890 bie Semftmo befdjainft. 3ur

'öerftdrfung ber 'Jlegieningöauffidjt ift an bie Spiße ber Semftmo«

3>iftitutionen eine ©ouocrucmcntö fJanbfdjaftö Slommiffion getreten.

Sic erinnert an bic ülnorbnnngöfomiteö, bat aber meit größere

«ompetenjen. Tiefe Veljörbc befteljt unter bem Vorfiß beö (Sou-

Demeuro auo btei anberen JHegicrungöfunftioniiren unb nuö brei

fHeprafentantcu ber Semftmo, nämlid) bem Wouoerncmcntö 'Jlbelo-

niaricball, bem ijiräfibenten bcö Wouoerncmeulö üanbfdjaftöamteö

uui) einem Telegirtcn ber Wouoernententö Üanbfcbaftöoerfammlung;

ißre (ßcfdjäftöfübrung ift einem oom ©ouoenieur ernannten Sefvetär

aiiocrtraut. Sie entfdieibet nad) Stiinmcnmebrljcit unb bei

©linunengtcidjbeit giebt ber (ßouocrncur beit 3luöfd)lag. Gö

werben aber bie Übertreter anbever 'dtegierungöreffortö bei allen fie

berübrenben Slngclcgcnbcitcu mit oollem Stimmredjt binjugejogen.

Tiefe Vehörbc bat bic Crbnungö« unb (>3cießnnißigfeit br
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fdjli'uTc uub ©ntfd)cibungen bcr Semfttoo=3nftitutionen ju prüfen.

3i*ill bev ©ouoerneur einen 33efd)(ufj bcr ifanbfdjaft nicht betätigen,

fo laut er bie ©ouocrncmentS Seffton über iljn abftimmen; ift bie

ÜJlajorität ber füleinung bes ©ouocrneurs, befien Stimme eoentuell

bcn 3luSfd)lag gicbt, fo gilt ber SScidtlujj als bcfinitiu faffirt; ift

bie 'Majorität anberer Meinung, fo fann ber ©ouoerneur bie Sache

bem fDliuifter nnb bicfcr coentucll bem Senat übergeben. Sie

SJanbfdjaft (ar.n ber Jtaifation toegen eine an ben Senat gcriditete

Söefdjtuerbe beim ©ouoerneur anbringen, ber fte bem tUiinifter

oorjuftellcn Ijat. Ser legiere übergiebt fte fpäteftenS in brei

'dJionatcn bem Senat. Ser ©ouoerneur Ijat bas 3ted)t oon jtd)

aus alle ^kfd)lü|fe ber Semfttoo ^nftitutionen aus folgeitbcn ©rünben

ju fiftiren: 1 1 toenn ber tbcfchlufj uttgcfc^lid) ift ober aus bem bahnten

bcr .Uompetcnjen ber i?anbfdwft berauöfällt; 2) wenn er nid)t

bem allgemeinen 9lu|5cn ober ben ilcbürfniffen bes

dlcidjes entfpridjt ober aber offenbar bcn Ontercffcn bcr

örtlichen lüeoölfcrung juioiberläuft. Sies bürftc genügen,

um in 5'ejng auf bas Üluffidjtoredjt ber tllegierungsotgane bie

iKeorganijation ber Scinftioo ju fennjeiebnen
;

cs ift unmöglich ju

oerfennen, bas bie 31uffid)t aufs äufjerfte oerftärft loorbcn ift.

ferner Ijat bas ©efeg oon IKttü bie 3l| iatn>neniegung ber

Seinftiooocrfammlitngen fehl" toefentlid) oeränbert. Sic ^at)I ber

Setnftioo Scputirteu ift in bcn ©ouueruements ^erfamntlungen

um 31,1" ö, in bcn SlreiSoerfamntlungcn um 23,2% oerminbert

ntorben. dlod) wichtiger ift, bafj jegt eine tHepräfeutation nad)

Stänbcn eingefiibrt ift, bei bcr ber Ulbcl in Ijoljcm l'iafje oor

ben anbern Stäuben beoorjugt ift. Sas aftioe äBaljlredit buben:

1) ^erfonen ruffifdjer llntertbauidjaft, 3nftitutionen unb ©efelU

fdjaften aller 'ilrt, toenn bie ©enannten im Streife ein nad) ben

Streifen fdjioanfenbcs 'DJinimutn (125 —8üu Seffätincn) an fteuer-

barem Vattbe ober ein anberes immobil oon minbefteus 15,000

SHbl. Steuenoertl) als ßigentljum befigen; 2) bie itertreter ber

ben Skucrgemeinbcn nicht angel)öreuben hefiger oon ntinbefiens

einem Sehntel bes genannten üanbuinfangcs ober beffelben

ämmobiliocrtljco. ;}ur 2Bal)l bcr sDlitglieber bcr SUeiSoeriamm

langen toerben nun tvieber brei 2ßal)lflaffcn gebilbet. ber erften

lüäblen aber unter bem ’iJorfigc bes SlreiSübcloinarfdjallo nur

erbliche unb periöttlidje libelleute, in ber ^weiten unter bem
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Ü?orfitj beö Stabtbauptcs bcr ftrciöftabt alle übrigen Wähler
aufter ben Stauern, in bcr brüten Muffe cnblidj roätjlen bie

Sanbgcmeinben auf ©cmeinbeuerfammlungen je einen Vertreter.

Ter ©ouoernementöfeffion ift baö Wcdjt norbehalten, bie Sßahlcn

in ihrem ganjen Umfange ober aber in ftinfid)t auf

cinjclne ^erjonen umjuftoffen, roenn bcr Oouoerneur

annimmt, baff bie gefeglicbc Drbnung bei ber Söaljl ueriefet

rrorben ift, ober menn 'Jkiuatc bariiber fingen. 58ao nun bie

für jebc ftlafie befonberö beftimmte 3ßhl bcr ju roäblenben

Teputirten anlangt, fo fallen gegenroärtig non 0523 Mciöbepm

tirlcn beö fHeicbö auf bie crfic Maftc 5433 ober 57,l°/o, auf bie

jroeite 1273 ober 13,3% unb auf bie Sanbgemeinben 2817 ober

29,G%. Gö ergiebt fidj alfo, bag bcr Ülbcl ein bebeutenbeö

Uebergcioidjt über bie beiben anbern Muffen erljalten Ijat. J-aft

in allen SJerfammlungcn l)at er gegenroärtig eine fidjerc '.Majorität.

3n ben Öoupcrnementöoerfammlungen roirb bicö ltcbcrgeroid)t

nod) baburd) feljr uerftärft, bag an ihnen jegt bie .Meiömaridtälle

ohne 2?al)l ex officio mit nollcm ©timmrcdjt tlicilncljmcn. Fbre

3af)I mad)t in biefen 33erfammlungcn 22,7
n

o uon bcr ©efainrnt*

jabl ber Teputirten auö.

Tie oben gcftelltc Frage müfjen mir bafjin bcantroorten, bag

in ber oeränberten Semftroo bcr beforatipe Tljeil, jener Sdjcin

Der allgemeinen Freiheit, rooljl feljr bcbcutenb pcrblagt ift; eine

tUcalität non Mochten unb Pflichten oermögen roir tro{jbem in ihr

noch roeniger alö früher ,^u erfennen. 3>n übrigen gilt alle«,

iraö pon bcr Schöpfung beö Gkfcljeö oon inc.4 gejagt rourbc,

aed) für bie reorgnnifirten gefeHfchaftlichen Freiheiten.

Tic ^räponberanj bco Mbclö aber ift in ber Tfjat in

biefer unter bie ftrengftc Sluffidjt unb .Slontrolc geftcllten ©emftroo

tioüfonunen gefiebert. Tic Frage, rocöfjalb fich bei einer bei artigen

'T'röponbcranj beö elften Staube« eine foldjc llcrftärfung ber

5lautelcn empfahl, braudten roir hier nidjt ju unterfud)cn. Gö

genügt ju fonftatiren, baö biefc 'V'räpoubcranj für unö ganj unb

gar nicht« gemein hat mit jener präualircnbcn Stellung, bie

Äurlanb« 3lbcl uerlorcn hat ober ju oerliereu befürchtet. Tic „neue

'^efition" roärc ctroaö polltonimen .jjetcrogcnco, baö fid) nicht gut

naher bcjcidtncn lägt. — Öanj unocrftänblid) ift uno, roic ber

^crfuch gemadjt roerben fann, in Per Semftroo .uon 1890
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5Poräüge cor bcm ^Jvojeft bcr 3fnltifd)en Honfcrenj ju entbecfrn.

2ßir möchten fogar bao fßrojcft bcr 'IMcbwcfchcn ftomntiffion, Da5

bodb nur norgcfdniebcn werben fönntc, für weniger gef nfirlicf)

halten als bic ©etnftmo non IStK), bic erbeten werben fall.
—

9lad) unfern Safürljaltcn ift nidjt baran ju jwcifcln, bap bic

furlänbifdjc 9iittcr= unb t'anbfdiaft in Ucbercinftimmung mit

reiflid) erwogenen unb geprüften frühem ^cfdjlüffcn aud) bieömal

einen 2®cg wählen wirb, ben ihr bic @efcf)id)tc bcö Sanbeö unb

bie uollc SBiirbigung bcr SPeränberungen unb Grfahrungen im

Icptcn J'cjcnuium als einen für dfeicb unb fjkoüinj nützlichen unb

heilfatnen bejeidpteu. Gin foldjcr fann nicht jur Semftmo führen.

3ft cö nicht möglich, bao uorgcftcllte 'fJrojcft einer lim unb für

lanbifdjen ftirchfpielö* unb Ärcioorbnung jur 'Jlncrfennung feine«

SBerthea ju bringen, fo fautt eine llmgeftaltung bcr gegenwärtigen

Uluorbnungofomitöö im Sinne non wirtlichen Sclbftpcrroaltungö

förpern bic ^rage bcr ^räftanbenreform junächft löfcn unb bic

oorliegenben Schwierigfeiten befeitigen. Go ift nidjt ju erfchen,

warum ein 33orfd)lag in biefer Dichtung nidjt auf bic 3'illigung

bcr Staatoregierung ju red)neu haben füllte. Saö Spätere

müßten bann bie Grfahrungen bringen, bic bao 9leich unb bic

fjkooinj auf bcm Gicbict ber Selbftoerwaltung in 3ufunft machen.

SBir fönnen eö in Skrücffidjtigung allcö beffen nid)t per

flehen, wie bcr politifdic Qpportuniömuö fiel) mit bcr Hoffnung ju

tragen permag, baff ein ftirlänbifdjcr Sanbtag um bie Semftwo-

3nftitutioncn oon I s*io bitten ober ihrer Slnmcnbung auf ftUrlaub

juftimmen fönnte.

—v—

.
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Jreificrr S>. o. Gngclbarbt. Beitrag jur Gntftcfjnng ber ®ut3>

berrüfjaft irt SinlanD ronljrcnD ber CrDcnSjeit. Jnauguralbiffcrtation.

Scipgg 1897.

©ir fönnen mit fWccfjt ftolj fein auf ben Umfang unfercr

biüorifcfien Sitteratur. ^d) merbe nie ba« Grftaunen eine« fjeroor=

norragenben beutfefjen (Mefefjrtcn nergeffen, ber jitm erften fOiale

bie ©tnfe(mann’fd)e Bibliotheea Livonite historica burdjblötterte.

Unb in ben (egten jioanjig ^aßren, feit Grfcheincn ber jroeiten

luflage ber Bibliothoca ift eine ^idlc neuer f)i|'toiifrf)ci Schriften

binjugefommen.

3n ber ^()at: Sie ^robuftiuitöt auf Ijiftoiifcfjcm (Sebicte in

unferen 'fkooinjen ift erftaunlid), um fo erftaunlicßer, roenn man

bie nuineriidic 3tt)it>äcf)c be« bcutfd)en Elementes, bie ifolirte Sage

unierer ftultur 3nfc( unb bie ungcmö[)nlid)en Scßimerigfeiten, unter

benen fitf) uufere geiftige Gntnucfelung iioHjieljt, in ^etradjt fließt.

©ie 9iatur, flimatifdje SScrhältniffe unb bie baburcf) ge-

fdwTKnen Safeinsbebingungen beu i?cbemefeti eine« i'anbefl ihren

Stempel nufbriiefen, fo beeinflußen bie äußeren 3}erhä(tniffe

unftreitig in hohem ’iUafte baö geiftige Sehen unb bie ^orm ber

geiftigen f’robuftion. ©ic bcutlicf) fpiegelt fid) ber Ginffuß ber

geograpl)ifcf)en unb politifdjen Hcihältniffe in ben iloijiigen unb

nor 3lUem in ben Sd)ituid)en unferer l'ittcratur. 'lieben Criginalität,

Scßrtrffinn unb jähem ^(eiß, tnangelnbe unioerfalhiftorifchc 9tuf-

faffung, Ginfcitigfeit unb ipradjlidjc foroic überhaupt fünftlcrifche

Slrmutg!
1
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Klette Strömungen beO geiftigen gebenO brauchen geraume

3cit bio fic auo Höeft-Curopa in unfer STf>ule bringen unb be

frudilcnb roirfen.

So fann eO uns nidjt SBunber nehmen, baß bie fultur?

hiftorifdje Seite in unfercr ©efchicßtolitteratur arg tiernadiläffigt

erfebeint. Ginc ftirchengejd)id)te giulanbo befitjen mir Iciber über-

bauet uidjt. 3n ber ‘lied)tOgefd}id)te haben mir einige tüchtige

''.Monographien, aber uod) immer nicht ein suucrläffigcO £ianbbuch.

Sic fiirjlid) (1R95) auo bem 9iad)laffc beO ‘J>rof. C. 3d)niibt

herauOgegebenc fHcditogefdiichtc 2iü-, Gßft unb Äurlanbo fann

miffcnfdiaftlidien 3lnfpriichcn fcineOmegO genügen. I'aö geiitige

geben unterer Vcimotb ift naturgemäß häufig ©egenftanb ber

2lcbanblung gcroefen, aber über mehr ober meniger bilcttantifchc

‘-Monographien finb mir fautn hinauOgcfommen. 21 in Siefftcn

aber miiffen mir ben Mangel an fojial unb mirthid)aftögeid)id)t!idien

Stubicn empfinben. Go hat faft ben Slnjdjcin, alo menn bie

mificnfchaftlidje Unterfuchung ber materiellen ©runblagen beO

mcnfdilidien Safcino nuferen jünftigen fcerrn friftorifern nicht

miirbig, idi möchte faft tagen: „nidit ftanbeogemäß" crfchiene. So
fehl' iibermiegt bie politifcße pjorm ber ©cfchichtoforfcbung. fflüerbingO

ift bao fojial unb mirtbfdiaftogefdiiditlidic ©ebiet auch in 23eft-

Guropa uornehmlich beit Slationalöfouomcn überlaßen unb mit

diedjt, beim fre ftnb für bie Unterfuchung bicfco ©ebieteö aus-

briieflid) gefdjult; aber bie Mupanmenbung ihrer Unterfudiungcn

auf bie ©cfchiditofdireibung mirb non ben künftigen gnftorifern

uorgenomincn, unb muß norgenommeu mcibcn, bamit bie ©cfdjichto-

fdjrcibung nicht einfeitig mirb.

3d) möd)te uidjt fo meit gehen mic fl. gampreeßt, ber auf

bem V’hibcti ber 2lMill}ldiaftOgefd)id)te ftehcnb, eine naturroiffen-

fchaftlid) euolutioniftifchc ©cfd)id)toauffnifung anftrebt unb bno

.’pineintragen einer beftimmten 23cltnnfd)auuug in bie ©ejdiicbt's-

fdireibung perhorrcocirt, aber mir fdicint, baß ber ÜlMrthfchaftO-

gcfdjidite ber iljr gebührenbe f'dab in ber ©efd)id)tOfd»cibung

angemiefen merben muffe. Senn mir fönnen utiO ber Grfenntniß

nicht nerfchlicßen: Sao geben ber Golfer unb ihre ©efdiidite

beruhen juin großen Jßeilc auf materiellen Tcaftoren.

Somit ift nod) burd)atio nicht eine matcrialiftiiche ©eidlich©

auffaffung gegeben. Senn eo braucht fautn gefügt ju merben.
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baR neben ben materiellen aud) geiftige $aftore eine SRoITc im

Bolferleben ipielen. ©ie in baö Seben ber Ginjelnen über--

finnlid)c. metapbpfifdje Ginflüjfe fjincinragen, giebt eö and) in ber

©efd)id)tc ber Bölfcr Crfdjeinungen, bcrcn ftaufalität mir und

nicht auf rationellem ©ege erfläreu fönnen. Xaö fcineintragen

einer beftimmten ©eltanfdjauung in bie ©efd)id)tofd)reibung mürben

mir ungern oermiffeii, benn fie giebt biefer ein inbioibualiftifd)c<5

©epräge, fie oerlciljt itjr tfarbe unb 2id)t, furj bie fönftlerifcfje

©eftaltung, meld)e ben 2efer fo häufig roeit meijr ergreift als bie

©eroalt ber XI)atfacf)cn. Borausfe&ung ntufe natürlich bleiben,

baR ber £i|"torifcr bie nötige Cbjeftioität ioaf)rc. Slit anberen

©orten: bie ©ett- unb 2ebenSanfd)auung beö ipiftoriferS muß

unbemuftt feine Xarftellung burdjleudjten, bamit biefe fiinftlerifd)

roirfen foll.

Xarin aber mödjtc id) 2amprecf)t unb ben übrigen 58er*

tretern ber „naturmiffenidjaftlidjcn ©efd)id)töauffaffung" unbebingt

iRedjt geben, baff baS Stubium ber materiellen (Srunblagen eine«

2anbco unb Bolfes oon ber größten SBidjtigfeit ift für bie

©efcbid)tsfd)reibung berfelben. Gbenfo baj? bie ©letljobe ber

^orfdjung auSgefpvod)cn inbuftio fein muff, ba fiel) alle Xinge

fpntbetifd) unb nicht analijtifct) entmirfeln.

'Bon biefeni Stanbpunfte aus begrübe id) jebe neue Gr=

fcheinnng auf betn ©cbictc unferer l)eimifd)cn ©irtbichaftSgcfdnchte

mit lebhafter 5rcu^e ' f° aud) ^* e oorliegenbe Sdjrift oon

Gngelharbt’s, mit um fo größerer ^reube, als fie in ber £l)at

ebenfo tüchtig als gut gefdjricbcn ift unb jur Hoffnung berechtigt,

baR ber 'Berfaffer uns auf biefem ©ebiete wichtige Xienfte

leiften mirb.

Xer 'Berfaffer ift ein Sdjülcr unteres SanbSmanneS, beö

befannten Seipjiger ‘Jlationalöfonomcn 21. oon 'ÜliaSfoioffi. Xie

grünblidje roiffenfd)aftlid)e Sdjulung ift in ber fleinen Schrift

beutlid) erfennbar, foruoljl an ber ©lethobc ber 'Jorfdjung alö an

ber 2lnfd)aulid)fcit ber Xarftcllung. Xas Xf)enta, welches Berfaffer

befjanbclt: bie Gntfteljung ber ©utöljerrfdjaft muff bei uns baS

gröRte ^ntcreffe ermeefen, benn in ber (Sntöfjerrfdjaft, bem Äeime

beö fpätcrcn Bittcrgulcs, ift ber toidjtigfte ^aftor für bie fojiale

Crbnung unb bie politifdjc Bcrfaffung in unferen ifJrooinjen

gegeben.
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3<h fjolte c$ nic^t für meine Aufgabe im SluSjugc roieber*

jngeben, roaS im «rollen Umfange gclefen ju roerben nerbieni.

Nur in grofeen 3''9etl foO ber 3nf)alt beS 33üd)leinS gejeid)net

roerben.

Sefanntlid) bnt Sinlanb nicht eine flolonifation beS flachen

Sanbes erlebt roie bic cinft flaoifcben Sänbcr Xeutfcftlanb« öftlicb

ber Glbe. Jcr niebcrbeutfdje 39auer, meiner hier ben roiefftigften

Äulturträger abgab, fam nidjt bis nad) Siolanb. Jiefes Nloment

giebt ber fpäteren Gntroicfclung ber gutsbcrrlidpbäuerlicben 2?er=

bältniffe in Siolanb ihre Färbung, es ift leiber bureb Skrfafier

nid)t näher unterfuefjt roorben.

Somit roaren bic beiitfdjen Gröberer barauf angeroiefen,

fidj mit ben lettifdjm unb finnifeben Gingeborenen nidjt mir

politifcf), fonbern and) roirtbfdjaftlid) abjufinben. Gntfprechenb

bem (Seifte bcS 13. 3af)rbunbcrtS rourbc bas ganje Sanb, roelcbcs

als ©ittl)um ber Jungfrau 'Utaria ber Äircbe gehörte, burd) bic

geiftlidjen Snnbe$l)crren aufgetheilt unb als Sehen friegStiicbtigcn

Niännern oergeben
;

boS gejdjab, inbcin bic SanbcSberrcn ju

©unften ber Unfällen, roclcbc ihre ftchcnbc ftcereSmacbt reprä*

fentirten, auf ben größten Jljeil ihvev £rol)eitsred)tc gegenüber ben

Gingeborenen ocrjicbtcten. Jie öffentlid) redjtlicben Sciftungen ber

Gingeborenen rourben allmählich prioatredjtliche. Jas ganje Sanb

beftanb nun aus einer groben Nlcngc non ©runbljerrfcbaften, bic

jum gröberen Jbeilc ben ritterlichen 33afallcn, jum geringeren

Jljeile unmittelbar ben Sanbeoherren unterftanben. Nur ber

Crben madjte eine Ausnahme. Ja er in fid) ein ftehenbeS 5?eer

barftellte, brauchte er feine 23afallcn. 39loS in ben non Jänemarf

übernommenen ehftläubifdjcn ‘fkooinjcn (Partien unb SBicrlanb)

hat ber Crben gcfcbloiicne itaiallenfcbaften, fonft finben fid) auf

feinem ©ebictc nur fpärlidjc Nittcrlcbcn. 93erfaffer fdjilbert uns

nun, roie aus ben ©runbl)errfcbaften bereits im 13. 3«brhunbert

allmählid) ©utsberrfcbaflcn rourben, inbem bic 'Jafallcn, roelcbe

ficb junäcbft mit ben Naturalabgaben ihrer fcinterfaifen begnügt

hatten, begannen felbft Sanbioirtbfdjnft jit treiben, inmitten ber

(Srunbherrfdjaft, ber ,,'Dlarf" beS Jlafallen, entfteht nun ein ©utsbof

(allodium.) Jie Necfcr bcffelbcn roerben burd) Drohne ber

Untcrtbancn befteüt. 3u biefem Vorgänge ift ber beginn ber

bäuerlichen Unfreiheit ju fudjen. Jie '-Unfällen, roeldje ihren
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ganbeSherren gegenüber halb eine feljr felbftänbigc Stellung ein-

nahmen, begannen einerfeitß bie geiftungen ihrer Unterthnnen ju

erhöhen, anbererfeitß Äulturlanb berfelben jur Anlage uon Slor-

roerfen einjujiehen („dauern jn legen"), daneben geriethen bie

§interfafien in eine immer größere prioatred)tlid)e Slbhängigfeit

oon ihren ©runbberren, befonberß burd) Sdjulben. Ten roirtb

fchaftlichen fDtißftänben, mod)teti biefe nun burd) £>abfud)t ber

Herren ober eigenen öfonomifeben geidtffinn heruorgerufen fein,

entsagen ftd) bie dauern burd) $lud)t. 91un lag es natürlich int

3nterejfe ber ©runbberren biefem immer mehr anmachfenben

„'Itarftreidjen" ihrer dauern Siegel uorjufd)ieben. Tiefes gefdwb

burd) logenannte „gäuflingSeinigungen", ftaatsrecbtliche Verträge

ber ganbesberren unb fHitterfchaften auf Slusantroortung ber

gäuflinge. 3un “<bft beftanb ber ©runbfaß: Sd)ulb ober SDlann

muß ausgeliefert roerben; bann aber cutmicfelte fich bie Starftellung:

ber jMnterfaffe barf fein ganb nidjt eigenmächtig uerlaffen, benn

er repräfentirt feinem £>errn eine gemiffe Steuer- unb SlrbeitSfraft.

Tamit ift bas 'firinjip ber Sd)ollenpflid)tigfeit gegeben. Ter Stauer

ift „an bie Sdjolle gebunben" (glebae udscriptus). Tiefer '^rojefe

oolljieht fich int gaufe bes 15. ^nhthunberts. Ter ©utsberr ift

nun im Stanbe immer ertenfiuer ju mirtl)fd)aften, ba bie 9lrbeitS-

fräfte, mit benen er ju rechnen l)‘tt, ftabil geworben finb. 3n

biefe 3e *t föUt eine große Stenge uon 9teugrünbungen ritterlicher

§öfe.

„Ter 3uftanb, in mcldjem fich bie §auptmaffe ber bäuerlichen

Staoölferung am Gnbe beß 15. 3nhrhunbertß beftanb, fann mit

Grbunterthänigfeit bezeichnet roerben. Ter Stauer mar alß Grb

unterthan an bie Sdjolle gebunben, hatte an ben Erbljerrn

Srohnen unb Slbgaben ju (elften unb mar ber ©eridjtsbarfcit

feines £>errn untermorfen".

3n einem Schluftfapitcl giebt Slerfaffer eine furje lleberfidjt

ber roeiteren Gntroicfelung bes gutsherrlich bäuerlidjen Slerhältniffes.

Gr ift ber Slitficht, bafe im ©roßen unb ©anjen bie oben

ebarafterifirte „Grbunterthänigfeit" bas 1«. Saljrhunbert über*

bauerte. Tarin fann ich ihm nun feineßroegs juftimmen. 34
glaube, baß an ber £>anb einer grofjeu 'Jlieitge uon Urfunbcn

naebgeroiefen roerben fann, baß fid) bereits feit Gnbe beß 15. 3aljr=

bunberts bie bäuerlichen fHed)tojuftänbe bebeutenb ocrfdjlimmerteu
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unb im 16. 3afyrf)unbert 5ur Sfeibeigcnfcfjaft mürben; b. 1). ber

'-Hauer mar nicht nur an bie 3rf)oüc gebunben, er fonntc auch

oon berfelben millfiirlid) entfernt merben; er batte jebcs Slnredjt

an ©runb unb Hoben oerloren unb fonnte non feinem ©rbberrn

ohne 8anb in jeher Jonn ocraufjert merben: burd) Hererbung,

Sdjenfung, Saufdj unb Kauf. sD!it anbereu ©orten: er mar ju

einer Sadje gemorben. Sie ftrengftc Jjorm ber Seibeigenidjaft

fdjeint ber liolänbifebe Hauer aderbingö nie erreicht ju Ijaben
;

er

fonnte bemeglidjeö Sonbereigentljutu befreit unb mar nur einer

befdjränften Kriminalgeridjtöbarfeit feines (Srbberrn untermorfen,

infofern als im „peinlichen Hro$efj" baö Urtbeil oon feinen eigenen

Stanbesgenoffen gefunben merben muhte.

Siefe fragen meiter auojufübrcu ift hier nidjt ber Crt.

©8 foll an auberer Stelle in ausführlicher ©eife gefdjeljen. ©beufo-

menig fonnen alle bie Stellen in u. Gngelljarbt’ö Schrift angeführt

merben, bie mir ftrittig ober falfdj erfdjeinen
;

nur ©inigeo fei

l)ier gefügt. Sie (Einleitung fdjeint mir am ©enigften gelungen;

bie redjtöbiftorifdjen Horftellungcn (j. H. über baö 8eljnömefen

unb baö Grbredjt ) tonnten präjifer fein; bie Hegriffe „nieberc unb

bol)e ©eridjtöbarfeit" batten furj befinirt merben müffen. t)luö

bem I. Kapitel möchte id) (jfroorljeben, bafj Herfaffer bei bev

Helebuung nur eine 'Jtealeinmeifung ju fennen fdjeint (S. 27 u.

42) mäbrenb bodj nidjt feiten auch (Scfälle „oljnc Statt" ocrlieljen

morbeti finb. Sie 'Jlblojung ootu Zehnten burd) 8anbabtretung

(S. 34) fdjeint mir meljr mie fraglich, ©ö Ijanbclt f»dj m. ©.

an biefer Stelle nur um -Hblöfung burd) ©elbjiitö, mic fie überall

gebräucfjlid) mar. 3m IV. Kap., S. 90, ift bao 'Jluftaucfjen beö

„müften 8anbeö" mit ber Säuflingöfrage in Herbinbung gebracht

morben. ÜJlir fdjeint baö gejroungen. Sie „frühefte ©rmäljnung"

oon müftem 8aube fe&t Herfaffer iit’ö 3al)i' 1402, 'Jlug. lo. 3d)

finbe bao müfte 8anb fdjou 12«7 („muftc borpfufinge" in llrf.-H.

III, 9tr. 52 1 a unb inbirect 1279 11. H. III, 9lr. 475a) eriuübut.

Ueberbaupt ift eö gefüljrlidj mit abioluter Sidjerbeit eine „frühefte

©rroäbnung" anjugeljen. So füljrt Herfaffer S. 121 bie „frühefte
s}Iüdjrid)t" über bie üanbbiidjer auf eine Urfunbe oon 1421,

Sej. 31., jucücf, mäbrenb id) ein Kaubbudj (,bok‘) fdjou 1417,

ÜJlärj 2b. (U.-H. V., 9lr. 2125) finbe unb noch früljere ©r*
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Drähnungen für nidit ausgefdjloffcn halte. 2. 119 meint Slerfaifer,

iijm |d)einc ber fHusbrucf „uncua terrae* „am frübeften — l:$«9

fomeit Quellen oorliegen" oorjufommen. 2 er 'Jlusbnuf finbet fid)

aber fcfion ein 3<-d)rl)imbert friiljer, nämlid) 1292, 3lpril 30. dl. 31.

VI, 9lr. 2759), ferner 1318, 'Jlllai 15 (U.-Sb. II, 'JIr. (172).

'Wenn man nun auf foldie „friitjefic Grroähnungen" l)iu

roeitgcbenbe Schlußfolgerungen madjt, fo fann man babei, mie

man ju fageu pflegt, „furd)tbar Ijereinfallen". 'Wer jemals in

unteren älteren llt funben '.JJublifaHoncn gearbeitet bat, meifi, mie

fomplijirt unb unüberfid)tlid) bic 9lnorbnung bcs Stoffeft ift unb

befonbers, mie menig man fid) auf bie :)fegifter uerlaffen fann.

(Ss fann einem baljer leicht bic ß'rmaf)nung eines 3luobrurfft ober

einer ^batfadje entgehen. Saju fommt, baß ber Seit ber erftcu

Öänbe unfereft llrfunbenbudjeft, fomic ber 3)ungc JbU'fchcn 3)ricflabc

oielfad) falfd) unb mifjoerftänblid) ift; ferner, baf; uns nod) bic

Verausgabe einer groben Sammlung uon 'Jkiuat -Urfunben beuorftcht.

Somit ift es jcbcufallö geratben uon ben „frübeften ober fpäteften"

ßrroobnungen einer ‘3rljatfud)c in unfercn Quellen nur in bebingtcr

Jorm ju fpred)cn.

3um Sdiluffc möchte id) mieberbolen, baf) id) in biefer

'Jlnjeige beo o. ßngetbarbt’fdjen 33ud)eS mid) nidit auf eine

Üeiprecbung ber fontrouerfen ober falfdjeu 3kbauptungeu einlaffcn

fann. 3» mandjen Singen, 5 . 33. in ber ßntmicfelung ber

bauerlidjen lUedttsjuftänbe Ijalte id) mid) auf ÜUunb jabrelanger

Stubicn für beredjtigt, eine anbere 3lujd)auung ju oertreten, in

ber Sarftcllung ber iSntfteljung ber ©utobcrrjdjaft, alfo bcin

roefentlid)f!en fünfte ber Unterjud)ungcn o. (Sngelburbt's, fiimme

id) mit i()m überein.

ßo fei nodjnialo bie ifeftiire beo 31ud)eo unferer Vefcnuelt

märniftenft empfohlen, nicht nur ben Venn Viftorifern, fonbcrn

auch allen gebilbcten ifaien, bie fid) für bie eigenartige tfultur-

entroidfclung unferer Veimatb intereffiren.

Dr. Astaf von Transehe.

*
*

*
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G. 'Mittig. ®e|'d)id)tc bet Stabt 9tiga. Mit 9liijid)tcn unb 'planen,

ioioic Slbbilbungcti im Icn. Siiga, tltcrlag uon ^oiid u. 'iSolictoefij

1897. 8°. 489 Seiten.

£iefe erfte unifaffenbe ©cfd)id)te ber Stabt Diga fann beute

(autn mebr atö eine (ittercinfdje Do ui tat betrachtet inerben, ba bie

erfte Lieferung berfelben bercito nor mehr alo jmei 3abren

erfdjiencn ift.

3um 9lbid)lufj gelaugte baö SBerf ju beginn biefeö Sabres.

2?ie meiften üefer merben fid) baljer mit bem größten Tbeil bea

ÜJnbalts fd)on feit längerer ^eit uertraut gemadit b^ben. §ür

eine grünblidie unb allfeitige Sßürbigung beö fflierfeö fdiien es

jebodj notbmenbig ju fein, mit ber Dnjeigc bio jutn uallftänbigen

Grfdjeinen beffelben ju märten, bia fid) Einlage, Gbarafter unb

21uofül)rung im ©anjen iiberfehen liegen. Sooiel jur Grflärung

bea llmftanbea, baff biefer ©efd)id)te Diga’ä bioljer in ber „55alt.

ÜJtonatöidjrift" nori) nicht gebadjt morben ift.

SDie allermärta, fo meit bie beutfdje 3u,*Öe Hingt, mit

fteigenbem CSifer betriebene lofalgefdjiditlidje ^orfebung bat ju

einer beftänbig madifeuben 3*d)l non £arftellungeu ber ©efd)id)te

einjelner Stabte geführt. 3« ben lebten fahren ift inabeionbere

and) ber beutfdje Dorben, beffen Stabte im sDlittelalter jum Ipanfe;

bunbe gehörten, um mehrere foldje Stabtge)d)id)ten bereichert

morben. £)er ßrforfdjung ber 'üergangeuheit ber norbbeutfdien

Stabte ift neben ber Vorarbeit, meldje feit langer 3l’>t bie lofalen

©efd)id)täuereine lieferten, bie 2"bfitigfeit bea franfifeben ©efebiebta

nereinö mit feinen groft angelegten Quellenpublifationen unb feiner

3eitfd)rift ben „£>anfifd)en ©eidiirfjtoblättcrn" ju ftatten gefom men.

So hat §offmann eine gute ©efd)id)te l'iibetfa gefebrieben; Rippen

bie ©efd)id)te Bremens begonnen; Roppntann eine alletbinga lehr

furje unb mit ber Einführung ber Deformation junädjft abbredjenbe

@efd)id)te Doftocf’a geliefert. 3» bie Rette biefer ben beutfehen

Dorbcn umfpannenben Stabtgefd)id)ten fügt fid) aud) bie uor=

liegenbe Arbeit Diettig’ö ein; unb fdion ift aud) eine ©ejdncbte

Deuala im Grfdjeinen begriffen.

’öür bie 3)arftellung ber ©efd)id)te Diga’ö fonnte faum ein

anberer §orfd)cr berufener fein als 'Ulettig, ber feit 20 fahren

mit unermüblidiem ^tei^e unfere Kergangenbeit nach allen SHidp

tungeu burdjfpäbt unb bearbeitet bat unb non beffen Jbätigfeit
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jahtlofe größere imb flcincrc 9lrbeiteu in 3eitfd)riften unb 3«itmigen,

io'.itie mehrere felbftänbige ^ubiifationen rübmlid)ee 3eugnife ab-

legen. 3lnbererfeitd fann and; bao Vebürfniß nad) einer Spejiaü

gefd)id)tc iHiga’a nid)t in ‘ilbrebe geftellt werben. Die Vebeutuug

ber Stabt überhaupt, if)re Selbftänbigfcit^nnerhalb ber alten

liolänbifdjen Jöberation, ber in ber ©efd)id)te unjereä Öanbes erft

in jüngfter Vergangenheit fid) anögleidjenbe ©egenfaß oon Stabt

unb 2anb, — ber bod) für ben roeitnua größten Dßeil ber Dftfee*

prooinjen nur burtfy ÜHiga beftanb — , bie eigentümliche Ver=

faifung unb fchließlicl) ber eiufdjneibenbe unoermitteite Vrud) mit

bent gefd)id)tlid) ©emorbenen, beffett lebenbiger 3eu9« bie gegen=

luärtigc ©eneration ift, — bao Meö forberte eine Darftellung

ber ©cfdyicbte 3{iga’ö gerabeju heraus, unb mußte bao Vebürfniß

nach ihr jum gegenmärtigen 3edpuntt befonbera lebhaft geflalten.

2aßt man biefe ©efid)täpunfte in ihrem uollen Umfange gelten

unb betont man, wie id) eö ttjun will, bao gefteigerte Verlangen

nach ftenntniß beffen, nuio unb roie Viga oor ber Vernichtung

feiner eigentümlichen unb alten ^iiftitutionen geiuefen ift, fo

ergeben fid) gemiffe ’gorberungen, bie an eine ©efd)id)te SHigao

oon bem Umfange, wie bie oorlicgenbe, ju ('teilen fiub. danach

würben m. ß. ben ^auptfäd>lid)ften ©egenftanb ber Darftellung

bilbeu: bie äußeren ©efdjicfe ber Stabt, bie iMuobilbung ber Ver«

faffung, bie Vejiehungcn ju ben größeren ©enieinfdjaften, oon

beuen iHiga ein Dheil gewefen ift, Gntmicfelung unb Umfang bea

^anbclo, bie Stellung ber Stabt in ber 2Öirtf)fd)aft6gefd)id)te bea

europäifd)en 'Jiorbcno, unb fchlicßlid) eine utnfafjenbe (ißarafteriftif

ber Stabt, wie fte fid) eutwicfclt hatte, als bie neuefte 3eit ihr

V'efen oon ©runb auO umgeftaltcte, bamit ber 2e|er nod) einmal

ein einheitlicheö unb einbrudöuolles Vilb beo alten 'Jtiga gewinne.

’Jitm ftellen fid) ber gleidpnäßigeu Veßanblung aller biefer ©ebiete

fet)r erhebliche Scbmietigfciteu in ben V5eg, bie burd) bie Ve*

Übaffenbeit ber Quellen, burch ben (Sharafter unb Umfang ber Vor*

arbeiten u. b. m. bebingt finb. immerhin wirb man baran feft*

halten bürfen, baß bie DarfteHuug ber ©efd)id)te auf foldje 3»ele

gerichtet fein muß.

Sie folgenben Darlegungen toerben jeigen, baß ber Verfaffer

ju biefen fragen oielfad), prinjipiell in ber Einlage bee Vucbea

unb thatfächlid) in ber Veßanblung bea Stoffea, eine anbere
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Stellung genommen hat. 2>er L'efcr mag fid) aus ihnen über

bie Berechtigung ber einen ober ber anberen Buffaffung felbft fein

Urtheil bilben.

Safjen mir junädßt bie Jvragc in’S Buge, in me (ehern Umfange

bie allgemeinen Berhältniife in ber Sarftellung ber bejonberen

©efd)icf)te Biga’ä berüdffidjtigt roorben finb. 35er Berfaffer wirb

es nid)t Ieid)t gehabt haben, hier eine (Sntfdieibung unb Busmabl

ju treffen; es ift oerftänblid), roenu er im Bormortc biefer

Sdjmierigfeit befonbers gebenft unb für fie bie Badjficbt ber üefer

ausbrüdlid) in Bufpnuh nimmt. Gs tann beobalb aud) nicht bie

Bebe baoon fein, mit ihm im einzelnen barüber redjten ju moüen,

mo es etma roünfdjenSroertb gemefen märe, ein anbereS Berfaljren

ju bcobadjten. Bur bas miH id) ermähnen, baß hie unb ba bie

ü'anbeogefdjidjte fchr breit unb ausführlich erörtert mirb, mo fie

für baö Berftänbnijj ber ©efd)id)te Biga’s roenig ergiebt, unb baf$

aubererfeits einige allgemeine Ber()ältniffe nicht berücffidjtigt finb,

bie für bie Grfenntnifj ber Bebeutung Biga’s unentbehrlich ju

fein fcheinen.

3d) fann mich bes Ginbtucfes nicht ermehren, bah bie 35ar*

ftellung für mandje Partien ber älteren (SJcfdjidjte, insbefonbere

bie uom Sühnebrief 1330 bis jum Kircfjholmer Bertcag

1452, mit Busnahme bes Kapitels „fcanbel unb ©emerbe", eher

eine Oefdjicfjte bcs Bcrhältniffes non Grjbifdjof unb Crbensmeifter

als eine CSlefdjidjte Biga’s 511 nennen ift. 35icfe Bbfdmitte untere

fdjeiben fich oon foldjcu, lueldje einer allgemeinen ©cfd)id)te ber

Cftfeeprouinjen gemibmet mären, fchr menig, unb mer fid) aus

iljnen über Biga belehren laffen miU, mirb and) hier ber Blühe

eines Busjuges aus bem ©ebotenen faum überhoben fein. Ulan

fieljt leidjt, mie ber Berfaffer ju einer foldjen Behanblung bes

Stoffes gelangt ift. 2Bir miffen über biefe 3e»t feljr menig unb

hoch fdjien es notljmenbig 511 fein, ober eö mad)te fich bas

Bebürfniß geltenb, bie biefe 3cd gemibmeten ‘ätbfdjnitte in ihrem

äußeren Umfange in gemiffe Ucbereinftintmung mit ben übrigen

^heilen bes Buches ju bringen. Blau mirb einmeuben, ber Kampf
jroifdjen Crben unb Grjbifchof breljte fid) oornehmlid) um bie

tperrfdjaft über Biga. ©eroijj. immerhin oerlangt bas befonbere

35l)ema ber ©efd)id)te Biga’ä feine eigenartige Behanblung. <jür

biefes Jhema finb bie einzelnen tfJhafen in bem Streite um Biga
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fcineöroegö non fo burchfcßlngenbem 3ntereffe. ©in ganjeö 3cd)r=

hunbert gef)t über betn Streite t)in, ohne baß uns bie geringfte

Gintuirfntig bcffclben auf bie äußeren (Sefdjitfe ber Stabt not!)

auf if)re innere Gntmicfelung erfennbar mirb. ST’ie Ginjelljeiten

bes Streites uttb ^rojeffe« fiub für baö 'Herftänbniß ber Gnt-

micfelung :Niga’ö größtenteils irrcleoant unb bie ?lusfü()rlid)feit

ihrer Sßiebergabe ucrfdjleicrt bas, morauf eo anfommt, fobaß eö

nicht mit ber münfdjenömerthcn .Ularbeit unb 'Jträjifion tjeroortri tt.

Sas ift aber in biefer ^eriobe bie im sJDJittelpunfte beo 3ntereffeö

ftetjenbe ftaatöred)tlid)c fraget 2Ber mar ber $err iHigaö?

©ie beantmortet ber Itcrfnffcr biefe $rage? folgen mir

feiner Grjäblung, fo erfahren mir, baff im ^aljre 1330 ber Crbcti

bie Stabt feiner (.bemalt untermirft, bereu ^öefugniffe im Süßitebrief

feftgeftellt roerben. Sie fterrfchaft beö Grjbifdjofö bürt auf unb

ber $5erf«ffer fpridjt nuöbriicflid) uon einem Sikdjfel ber fterrfcßoft.

Ser Vertrag non Sanjig i. 3. 1366 ftellt baö frühere Qiertjältnife

mieber f)er
;

3tiga ift micbcr eine erjbifdjbflidje Stabt unb bleibt

biefeö auch in ber golgejeit. ihcttig’s Grjählung enthält nidjt

ein einjigeö Diomcnt, auö betn gefdiloffen merben tonnte, baß

Grjbifchof ober Crbenonteifter bie JHecßtöbeftänbigfeit ber sHb;

madnmgen uon Sanjig unb ihre iterbinblicßfeit für bie Parteien

in ö'ra9c fld'teüt hätten. Ser '4>apft oerbot freilid) bie sUoll=

jießung beo 'Kertrago, bod) fanb nach 4'iettig’ö '.Meinung (S. 79)

bie feierliche '-Befißergreifung tHiga’ö butdt ben Grjbifcßof im Gin=

uernehnten mit betn Crben 1368 ftatt. Sa erfahren mir ju

unferem ©rftaunen (S. 89), baß in ben 'Herbanblungen über bie

rigafche Uirche auf beut Uoftnißer Äonjil 1415 ber Drbeit fich

bereit erflärte bie Cberhobcit beö Grjbifcßofs über 9tiga am
juerfennen. £>attc er fie benn biöljer nicht anerfannt? Go muß

alfü in ber .perrfebaft über Miga eine 9lenbcrung eingetreten fein,

uon ber ber SJerfaffer und aber nichts mitgctf)ei(t hat. Senn

aus ber einleitenben ilemerfung jur SarfleUung beö &abitsftreite9

(S. 80), baß bie Crbenspolitif bie Senbenj auf €berf)oheit über

bie rigafche Uirdje unb [implicite] über bie Stabt 'Jliga uerfolgt

habe, laßt fid) auf eine thatfächlidje 'Jlenberung ber beftehenben

3uftänbe nicht fd)ließen.

'Jtun fdjeint ber ükrfaffer anjunebmen, baß bie Öonifajbullen

uon 1394 unb 1397 betn Crbcnömeifter bie Oberhoheit über SHiga
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oerfdjafften. „ftabunbia Stellung", fagt SOlettig S. 92 , „bcfeftigte

ber 'jiapft mefentlid) baburch, baß er bie bie Cberhofjeit bea Crbena

über Sliga begrüubenben Stullen Stonifaciuä IX. mieber oufbob

( 14 . 3lan. u. 23 . J'ej. 1423)". 3nbefien jieljt ber Sterfafier biefe

Folgerung an ber Stelle, tuo er non bem ©rlafj unb ber Ste-

beutung ber Slonifajbullen fpricht (£. 85) feineöiuegö, fonbern

ermähnt nur bie Umroanblung bea 2>omfapitela aus einem

Sluguftinerftift in ein Crbenaftift. 9luä biefer Umroanblung fann

aber nimmer auf eine unmittelbare Cberljoheit be6 Crbens über

bie Stabt gefdjloffen inerben, fonbern hödßtena auf eine mittelbare,

bie für bie Stabt jebenfallö feinen 2Bed)fel ber fjerrfdjaft bebeutete.

— Ü)ian fieljt hieraua roie auö ber 'gormulirung be6 oben er-

mähnten Sage8, baß baa 3nterejfe bea Sterfajfera fidj weit mehr

bem Slang* unb Sompetenjftreit non Orbenänieifter unb ©rjbifcbof

ala ber (Sefdjidite Sliga’a jumenbet. 3?ie fpejiell Siiga berübrenbe

ftaatorechtliche $rage roirb überhaupt nicht erörtert, fonbern nur

nebenbei geftreift. Slur fo erflärt eä (ich, baß im fjolgenben

ÜJlittheilungen gemacht merbeu, bie burdiaua im 2Biberfprud) ju

bem biaber ©rjählten ftel)eu, ohne baß auf biefen hingeroiefen

mirb. 9lua ber 2lufjät)lung ber ®efdm>erbcn bea Crbena über

bie Stabt i. 3. 1421 (S. 95 ) ergiebt fich nämlich, baß ber

Crben ben Sühnebrief bamala noch für bie Siechtobafia feinea

33erhältniffeä jur Stabt hält, unb baß auch SDIettig nicht ber

fDleinung ift, berfelbe fei buvd) bie ©reigniffe einea 90 jährigen

3eitraumea überholt unb auffer Straft gefegt morben. ©benfo auf--

fallenb unb unoerftänblich ift bie S. 102 ermähnte Jhatfache,

bafe eine päpftliche Stulle non 1425 bie Stabt ifjree bem Crben

geleifteten ©ibee entbinbet. 3>icfe michtige ihatfache, melche jeigt,

baß ber Crben mieber jur §>errfchaft in ber Stabt gelangt ift,

ift roeber gehörig marfirt nod) mirb aua ihr eine Folgerung

gejogen. £ah bie Stabt bem Crben gehulbigt hat/ erfcheint in

ber Jüarftellung uielmeljr ala etmae Selbftoerftänblichea, über baa

fein Sßort meiter ju oerlieren ift. ffiie läßt fich baa mit ber

fortbauernben (Seltung bea 2>anjiger Stertragea in ©inflang

bringen? — Schließlich bei ßrroähnung bea Stertragea non 28alf

i. 3 - 1435 rücft ber äterfaffer mit einer Slnficht über baa feit

1330 beftehenbe iterl)ältniß jroifchen Crbenömeifler, ©rjbifchof unb

Stabt herauä, bie ihm faft jufäliig entfd>lüpft, bie aber an einer
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anbtren Stelle, im 3ufammenl)cmgc mit ben ©reigniRen beS Rohres

1330, Dorgebracfjt unb begrünbet oieKeicht ju einer befriebigenben

Söfung ber tljcoretifchen Seite ber §rage geführt unb manche®

Tunfte aufgeflärt hätte. I'ort (S. 104) ift nämlich bic fRebe

non ber „feit ber Kapitulation o. 3. 1330 begrünbeten I'oppel»

berrfcRaft jioifcfjen ©rjbiichof unb Crben über bie Stabt SHiga".

^ür eine folche NuffaRmtg ber Sachlage fpricRt feRr tnele® unb

itfe glaube, baR fie Rcf) roohl begrünben lieRe.*) I'ocf) roie getagt,

iföettig ermäRnt fie bei ber ©rjählung ber ©reigniRe non 1330

nicht, fonbern fagt im ©egentReil auöbrücflid): „3efet hatte ber

Crben bie langerftrebte Staffel feiner Nlacht, ben 95efifc Niga’8

unb bie .fjerrfchaft über bie Stabt, erreicht ÜWit bem ©echfel

ber §errfchaft uoHjog Reh auch eine Seränberung be® SBappenft".**)

Offenbar hält es ber 33erfaRer nicht für feine Aufgabe bie

^Rechtsfragen, bie hier ihrer ?öfung harren, ju prüfen unb eine

befriebigenbe ©rflärung für bie ©iberfprücRe in ben auf uns

gefommenen Nachrichten ju oerfueben. ©r märe aber Rcherlich auf

biefe fragen geftoRen, er hätte Re gamicht umgehen fönnen, roenn

er feine larftellung eben auf Niga unb feine ©eRRicfc fonjentrirt

hätte, fo roenig auch über Re ju fagen mar unb fo rnenig fich

*) Xie Innbeäftcrrlitften SRcfugniffe beä ßrjbiftftofS tonten brfarmt lieft fefton

bot 1330 auf baS Sletftt, ben Stnbtricfttcr ju inoeftiren unb SDlünjcn ju prägen,

ober rocnigftcnä auf bic oon ber Stabt geprägten SRünjcn fein Jeicften Ju fcfccn,

befeftrnnft. 'Hon einem Heerbann beä CSr^bifctcofS in ber StaDt finbet fiel) feine

Spur, ebenioroenig oon einer Smlbigungäpflicftt beä Sintfteä an ben Crcbifcftof

t?unge. Xie Staot tHiga S. 77 u. 80). Jmmcrftin mürbe er alä Sanbeäfterr

anerfannt. Xtirtft bie SBcitimnningcn beä SüftncbriefcS oon 1330 roirb nun

feineä biefer crjbiftftöfliiftcn Sicrfttc angetaftet. Xiefelbcn finb oielmeftt natf)

1343 alä in ooller Geltung bezeugt (Sungc'ä Urfunbcnbucft Sir. 821). Xa nun

bie Vertrage oon 1330 roeber bem Irrjbifcftof bie SnnbcSfterrftftaft abfpretften, notft

biefe ausDnirfticft bem Crben jufpreeften, fonbern nur einzelne oont Croen an

bie Stabt unb in ber Stabt ertoorbene Secfttc nufjnfjlen, fo fann bet Crjbiftftof

in bem Sinne, roie er tä früfter roar, aueft noeft weiter als Sanbeäfterr betraefttet

werben. Sieben iftm, in glcieftcr Cigenfcftnft, nur mit oiel weiter geftenben

Sletfttcn auägeftattrt. ftanb ber CrbenSmcifter, bem geftulbigt merben mufitc. —
Xiefen Slnbeutungcn füge itft noeft ben fcinrocis auf bie 3)eibcftnltimg ber

gefreuten Scftlüffel im oeranberten Stnbtionppcn ftinju.

**) 9lu(h an einer anberen Stelle tritt cfl fteroor, roie roenig Weroieftt ber

ScTfaflcr auf eine üharfe Mennjeieftnung ber ftaatärcriilliiften ilerftnltniffc legt.

£.224 Reifet eä: „ßnbe Juni 1330 bcfchlicfecn ... bie Stänbc bic Slufftcbung beä
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baoon als fefte ^(jatfacfjc behaupten laffen mochte. So ift aber

3tiga gegenüber bcn Querelen bcr liolänbifcheu Sanbesherrcn an

ber .Rune, bem £abitsftreitc unb bcn Sdiitffalcn bcr Grjbifdjofe,

inSbefonbere Thanns oon Sßallcnrobc, entfdjicben ju furj gefommcn.

Unb borf) hätte oud) bei fold)cr 33cfd)ränfung bic fteidiicbte

biefes 3fitraumcS an Umfang nid)t Ijintcr bcn anberen Partien

bes ^ucfjes juriicfjuftcljen gebraucht, menn bcr SScrfaffer einem

(Sebietc eine größere Slufmerffamfcit geroibmet hätte, beffen nur

gelegentliche Grmäf)nung unb fticfmüttcrlichc ?lebanblung rielen

S?efcrn gemiR eine Gnttäufdjung bereitet haben nürb. 3d) meine

9üga’ö Stellung im tmnfebunbe. Schon ein ganz ätiRerlid)er

@runb fcheint eine 3lufforbcrung ju näherem Gingctjen fjicrauf ju

enthalten. Tie faft gleidjzcitig mit bem ÜJiettig’fchen ®crfc

crfdjicnene bis 1721 reichenbc G)ejd)id)tc ber Cftfceprouinjen non

Seraphim beeft fid) in beu meiften Partien mit biefer $efd)id)te

fRigaS. TaS mar ja nun bei bcr JSichtigfcit -Kiga’s für i?iolanb

unocrmciblid). Sei biefer unmillfiirlidjcn Stonfurtenj mufote bas

bcgrenjterc Tl^ma fo oicl mehr Ghanccn haben, baö 3ntereffe

ber üefer für fid) zu geminnen, als fold)e (Gebiete eingcl)enber

behanbelt mürben, bie bem 3o'crf unb Gljarafter einer allgemeinen

Tarftcllung entfprcdjeub bort nur in Stiirje abgethan merben fonuten.

Seraphim berichtet aber oon ben ^Beziehungen Siiga’s jur öanfe

mef)r als iDlettig. „?Riga nahm and) auf bem Glcbicte bcS Sjanbcls

bie erfte Stelle unter beu linlnnbifdjcn Stabten ein; fie mar bas

£>aupt ber .t>a nfefteibte Ijierfclbft, bie fie leitete unb nach außen

oertrat." '.Huf biefen Sab unb bic unter anberen 'lRittbcilungcn

oerfteefte 9totij, baf) 5Riga 1282 juerft urfunblid) als (Slieb bes

Raubes ermähnt mirb, befd)ränft fid), toas ber fBctfajfer uns

über fRigo als ^anfeftabt ju fagen t)at. 2Pir erfahren nicht

IPolmarirficn Vertrages p. lötiß; bamit barte bic Scbubl)crrfd)<ift 'Plettenberg'S

auf unb cS begann roteber bic Xoppctbcrrfcbaft be§ CrbcnSmciflcrä unb bcS Cr)«

bifchofS über Siiga". ScineSmcgS. Tenn bic '.'[llcinlirrriduiit beb CrOcnSmciitcrS

über bic Stabt beftanb fcfion feit 1525 (S. 195) unb bas itutboren bcr Schuh*

berrfebaft über bas gan)c Vanb bat mit bet gragc ber tpcrrfcbafl über Stiga

nichts ju tbun. Cb aber 'Plettenberg bcn Pott XotjmiiUcr 1529 ju Stnnbe

gebrachten Üiibcctcr '•Perglcict), bcr bem Gr)biid)of roicber bic Vcrrictiajt über jHiga

cinräumtc, anerfannt bat. erfahren mir auS bem ®uct>e nicht. — UebrigenS mirb

bcin l'cfcr baS ^abreSbatum bes Töolmar’icbcn Xanbtagcs oon 1526 erft bei ber

Grjäljlung bcr lircigniffe oon 1530 genannt.
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einmal wie bie Storortfteflung fJiicta’S befdiaffcn mar. £>ier ftanb

bocfj fHiga an ber Spifce, hier mar eö aftio tfjätig unb nicht nur

ein Streitobjeft frcmbcr ©ciunltcn, unb barutn roare h'er tuof)l

ber geeignete Crt geroefen ber allgemeinen .franfeoerl)ältniffe ju

gebenfen unb ju jeigen, roelcbe Stceiitfluffung iHiga burcf) fie erfuhr

unb mie Stiga auf fie einroirfte. Sftie eine ©ejd)icbte Sübecf’3

unbenfbar ift otjne eingefjenbe Sterücffid)tigung bcs Släbtebunbeö,

beifen $nupt eft mar, fo erl)cifd)t aud) eine ©cfd)id)te fHiga’s eine

Erörterung ber getneinfamen 'ftolitif ber linlanbifdjen Stabte,

beren £*aupt 3iiga mar. Jaö gotlänbifd)'fd)roebifd)diülänbifd)e

drittel ber foanfe fann bod) bei einer ©cfd)id)te ber liölänbifd)cn

Stabte nidjt einfad) übergangen roerben. ?Öo aber barf bie

Erörterung beifclbcn eher ermartet roerben als in einer ©efd)id)te

fRiga’S, ba eine ©efdjicbtc ber liolänbifd)cn Stäbte nicht eriftirt

unb aud) nid)t in 9lu3fid)t fteljt! I'aju äufierte fid) ja bie 3,,;

gebörigfeit iHiga’a unb ber anberen liulänbifdjen Stabte jur fcanfe

unb ju bem einen drittel beifclbcn im Stefonbercn nicht nur in

ber Jheilnahmc an ben sf?rioilcgien beo beutfehen Kaufmann^ im

3lu$lanbe unb an ben anberen $tortf)eilen, roeld)c ber Stunb feinen

©Hebern fieberte, fonbern aud) an ben friegerifd)cn Unternehmungen

unb fouftigen Saften. ©leid) nach bem Beitritt fHiga’ö führte ber

Stunb Ärieg gegen fHorroegen, an ben ruhmoollen Jagen b. 3-

136$, roelcbe jum Stralfunber ^rieben führten, roaren bie lim

länbifd)en Stabte betheiligt. Jer ^funbjoll mürbe in ihnen

erhoben unb oon ben Erträgen, roelcbe bie ben .franfeftäbten uon

1370— 1385 überlaffeneu bänifdjen flroneinfünfte auf ©d)onen

ergaben, rourbc ein Jb<äl an bie liulänbifcbcn Stabte abgeführt.

'JUan fprid)t bei uno fo gerne batron, bnf? 7>iiga eine mächtige,

angefehene ftanfeftabt geroefen fei. )Hcd)tferligt eine folchc un-

beftimintc hiftorifrfje Erinnerung nicht bie Jorbcrung, nun bei biefer

©elegenheit feftjufteden, roas cS bamit für eine Stcroanbtnif) gehabt

hat, ein flarc$ Stilb non Hefen Sterljältniffen ju entroerfen? Sie

roohl mcift übertriebenen S'orflellungen uon bem Umfange ber

Stethciligung an ben .franfefriegen, im S'ergleid) ju ben Stiftungen

ber Stäbte bco rocnbifchen Jrittclö hätten folchergeftalt berichtigt

roerben fönnen. 93elcl)renb roäre ein nachbriicflidjcr fcinroeiö

barauf geroefen, roie fid) fcljr halb ein fühlbarer ©egenfafe jroifchen

ben ftanbelöiuterefjeu ber Siulänber unb ber roenbifd)en Stäbte
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FjcrauSftcHte unb fcfjon im 15. 3ahrf)unbert bic Ginigfcit ber sur

hanfe oerbunbenen Stäbte nur fdpoer aufrcdjt ju erhalten roar.

3n bem mit 9fed)t ausführlicher cjchaltcucn Slbichnitt über ba§

unter fRiga’ö 2lufficht unb Botmähigfeit fteljenbe beutfehe Äontor

in ^oloßf ift ja bauon auch bie iRcbe. 9lbcr ber 0>legcnfafc mar

bod) ein allgemeinerer unb bie hanbelspolitif fHiga’ft batte es

nicht nur mit ^otobf ju tljun. Ticfeä roar nur bie fpejielle

Domäne beä rigafeben hanbclö. Ter gemeinfame ©egenftanb

ernftefter, unaufhörlicher pflege unb Jürforge aller liolänbifchen

Stabte roar aber ber hanbcl mit 'JJorogorob, unb roenn 9liga oon

bem Berfaffer ohne weitere Grläuterung als ihr haupt bezeichnet

roirb, fo muh angenommen roerben, bah aud) für ihre Beziehungen

ZU iJJorogorob unb roohl auch für bas Verhalten ber ganzen hanfe

ZU ‘Jlorogorob, bas Verhalten Biga’ö in erfter Sinie mahgebenb

ober rocnigftenö fehr einfluftrcich geroefen ift. 9Jun ift e$ allcrbingö

möglich, bah 9feoal unb Torpot zu Jlorogorob nod) engere Be-

ziehungen unb lebhaftere hanbelsoerbinbungcn flis gjjga unterhielten,

hätte bas aber nicht gejagt roerben müffen, um bie Borortftellung

iRiga’ö unter ben liolänbifchen Stabten genauer z« charnfterifiren?

— 3lud) oon bem Organ ber (Siemeinfdmft ber liolänbifchen Stabte,

ben Stäbtetagen, in benen JHiga bic erfte Wolle fpielte, ift in bem

Budje nicht bie Webe, ebenfo roic aud) bic Üanbftanbfchaft ber

Stäbte, ein integrirenbes Clement ber oltliotänbiichcn Berfaffung

unb für Wiga bod) oon grober Bebcutung, nicht beriuffkbtigt ift.

Tiefe üntcrlaffungen finben tljeilroeife ihre Crflärung barin,

bah ber Berfafjer, roie in ber Boncbc bcmerlt wirb, oornehmlid)

bie politifche Gkjd)id)tc ber Stabt fdtreiben roolltc. Tie Äültur-

gefchichte habe nur eine untergeorbnete Stellung einnehmen fönnen,

boch feien ihr zil1c i Äapitel cingeräumt roorben. 9BaS ift benn

nun bie politifche @cfd)id)te einer Stabt? Äann man biefen Begriff

hier ebenfo eng falten, roie bei ber Ckfd)id)te einco Staates? Unb
fann man if)r bic Äu(turgefd)id)tc in bcmfelbcn Sinne gegenüber

ftellen, roie es bei ber allgemeinen C)efd)id)te üblid) ift? SBas

bleibt bann für bie fogenannte politifche <.S>cfd)id)te nach? Jlur bie

Tarftellung ber äufieren Schidfalc unb ber bcmcrfenöroertlicn

Greigniffe? Ob bic Berfoffuugsgcfcbichtc notljiocnbig in ftc ein

begriffen ift, fann banod) zweifelhaft erfd)cincn unb im oorliegenbcn

^alle ift ihr eine bcfonbcrS cingchcnbc Bcadjtung auch fcinesioegs
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ju Jheif gcmorben. 5(De übrigen ©cbictc beö fojialen, roirtbfdjaft-'

liehen, firdjlühen, fommunalen JScbenö bleiben unberiicffid)tigt ober

minien l'id) mit gelegcntlidjcr (Ermahnung begnügen, obgleich baö

ftäbtifche Sebcn in ihnen erft ju feiner roahren (Entfaltung fommt.

Unb roic uiele Stabte hüben benn überhaupt eine nennenöroertbe

politiiehe ©cfchidjte in biefem bcfd)ranftcn Sinne? 3 d) glaube

rielmeljr, bafj jebe Stabtgefd)id)te baö in ben Gorbergrunb ('teilen

muh» maö ber betreffenben Stabt ihren befotiberen (H)araftcr

oerliehen h«t. J'aju gehört natürlich in elfter S?inie aud) bie

politifdje ©efchidjte. 2lber fie fann bod) unmöglich berart prei*

oaliren, bah allcö anbere einem fleinen fulturgefd)icbtlid)en 9lbfd)nitt

übermiefen roirb. J'er Ücrfaffer hol babuidj feinem Gudje einen

Jheil beö befonberen fHcijcfl unb bei befonberen 3ntcreffeö oor*

enthalten, baö eine Spejialgeid)id)te neben ben allgemeinen :Tar=

ftellungen für fid) in 2lnfprud) ju nehmen Ijnl. 3?uö gilt faft für

bie ganje 3eit, roäljrenb meldjcr 21iga eine felbftcinbige politifdje

Sebeutung h^tte, 511m ^Tljcil aud) noch für bie fdjrocbifche 3e *t-

och roill ja bamit feineymegö fagen, bah baö Gud) nicht lefenömerth

fei; eö bringt ja eine Menge 3>ctnilö, meld)c bisher in gröberen

Jarftcllungen noch nid)t beriief fidjtigt mären, cö leiftet nur nicht

baö, in uollem Umfange, maö oon einer Spejialgefchichtc mit gug

ermartet merben muh.

Mannigfache ©riinbe merben ben Gerfaffer bemogen hoben

ber Crpodjc ber if(rouinjialgcfd)ichte eine fiirjere 23el)anblung ju

5 h«il merben ju laffen. 3n bem Dorauogeljenben 3eitraum merben

bie ©runblagen beö ftdbtifdjen ©emeinmefenö gelegt unb bürgern

fid) feft ein, ein 'Jkojeh ber naturgemäh ben £>iftorifer am meiften

intereffiit. Saju bringt bie 3u9ef)örigfeit ju einem groben

mächtigen fHeidie ftärferen Sdjufj unb Sidjerljcit nach nuhen.

Ülenherc ftonflifte, ftataftropljen, auherorbcntlidjc Gegebenheiten

fehlen nid)t ganj, finb aber bod) feltcner alö früher. So erflärt

eö fid) uoti felbft, bah bie fpätcre ©efd)id)tc meniger umfangreich

mirb, aud) bann, metin bie 2lbfid)t uorlicgt, fie ebenfo bem

Gerftänbnifi beö Vcfcrö nalje ju führen mie bie tiornuögegangene.

Mcttig giebt in ben Icfjtcn Kapiteln eine gute, menti and) je mehr

fid) bie Grjäl)lung ber ©egenmart nähert, immer gebrätigtcre

Ueberfidjt ber neueren ©efd)id)te ))liga’ö. üag ein foldjeö Verfahren

nun einmal im "JUan unb in ber Ccfonomie beö Serfcö, fo
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merben mir unä bamit begnügen unb bnS (Gebotene banfbar

cntgcgcnneijmcn. Trofjbem fann ich bie Vermutung nicht unter

brüllen, baf? nud) Ijicr mand)er Sefcr g(cid) mir eine flcine Snt^

täu|d)ung uerfpürcn mirb. Tie Wcjdjidjte Niga’S feit ber Ver

einigung Siulanbs mit bem ruffifdjen Ncid)c ift fjicr überhaupt

jum elften Vlale bargcftcllt morben. $ftr bie Jeit bis bnbin

bietet aud) Seraphim, ber ja Niga ausrcid)cnb bcrücFfid)tigt hat,

eine lesbare (Srjäf)lung. So mancher mirb bod) ermartet haben,

für bie ruffijdjc Jeit, bie jum elften NJal im 3ufammrnbange

behanbett mirb, eine eingchenberc Belehrung ju erhalten, als fic

il)m mivflidj ju mirb. Nllcrbings hätte ber Verfaffcr feinem

Vorfajj, oornchinlich politifdic OJefdiidjtc ju geben, untreu merben

müjfen. Jd) meine bie miithfd)aftlid)cn unb fojialen Verhältniffe

hätten bod) ctmas eiiigehcnbcrc SBiirbigung oerbient. 2$ic grojj

eigent (id) Niga im oorigen unb ju beginn unferes Jahrhunberts

gemefen ift, erfahren mir j. 2t. garnid)t. Ter eigentbiimliche

Gharaftcr bcs fogen. Vatrijiates, bes Öittcrateiiftanbcs, bie 2ter-

fnöihentng bes 3 l*nftmcfcn$ unb alle bie 2kil)ältniffc, mcldje um
bie lUittc beo Jabrljunberts eine Reform ber 2'crfaffung jur

unabmcislidjen Nothmcubigfcit machten, finb allcrbings ermähnt

unb treffenb gejeidmet, aber in fo allgemeinen Umriffcn, baft fidj

ein aufd)aulid)es, fonfretes Vilb uon ihnen nidjt geminnen lägt

unb eine über bas tflemcntarftc Ijinausgehenbe 26iftbcgier menig

befriebigt mirb. 9Mit (henugtf)uung nehmen mir bagegen wahr,

bafj bas aud) in Niga fräflig piilftrcnbc Sieben ber 2tufFläningSjeit

eine für ben engen Nahmen, in ben bie neuere 05efd)id)tc hinein

gejmängt merben innfetc, gcbiiljrcnbe 2terücffid)tigung finbet.

Vielleicht hätte hier einer befonbers djaraftcriftifdjen Sifdieinungs-

form jener 3e ü' bes Nationalismus auf fird)lid)cm Oiebiete, uon

beffen fcauptoei tretet
1

, bem Oicncralfupcrintcubentcn Sonntag, ja

mehrfach bie Nebc ift, mie and) ber in ben oierjiger Jahren an

hebenben Ncaftioit gegen ben Nationalismus unb feiner lieber

minbung in ber folgcnben Jeit C’rmäl)nung gefdjehen Fönneu.

Jd) bemerfe hierbei, baf? überhaupt, auch für bie Jcit bcS i'üitcl

alters, bie fird)lid)en 2'crl)ältuiffe menig 2iead)tung gefunbett haben.

Tie ftirchcnoerfaffung Niga’s in ber älteften Jcit ift allcrbings

ein nod) garnicht bearbeitetes Oicbict. Jür bie Neformationsjeit

Fommen biefe Tinge fclbftoerftänblid) jur Sprache, ihre mcitcrc
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Gntmirfelung bi* jur ©egcnmort mirb aber nidjt perfolgt. 8oS

bängt natürlich mit ber fcbon ermähnten Gigcntfjiimlidjfeit bcO

BudjeO jufammen, baß bcn Bcrfaffungßoerfjältniffen ein ju geringer

ffiertt) bcigclcgt mirb. 3>orum mußte aber audj barauf oerjic^tet

roerben, ein sufammenfaffenbcO Bilb beö alten 9iiga por ben

Umroanblungen ber jüngftcn 3C > 1 ju entmerfcn. ÜJlan mag über

biefe fdjon Gingango ßerporgcljobenc ^orbening ocridjicbcncr

iKeinung fein. §ür midj bilbct fie bodj ein Moment ber Beur*

tbcilung. Btarc cO nidjt eine onfpredjcnbc nnb banfbare Aufgabe

geioefcn, bao ju fdjilbcrn, morin bao alte iHiga fo redjt in Gr=

icbeinung trat, biefe juin 8ljei! auf nationaler ©tunblagc fid)

erbcbenbc miftofratifdje Bcrfaffung unb ftänbifdjc ©lieberung, bie

fo rocnig mefjr mit bcn bemofratifirenbcn Jcnbenjen ber neuen

3eit unb bcn Bcbürfniffcn eines fid) jur ©roßftabt entroirfelnben

©emeinmefenO fjarmonirten, mie fie 3. B. 311m 9lußbrucf fommen

in bem ‘Begriff ber beulfdjen Stabtgcmcinbc mit ber l)ierard)iid)en

Stangorbmmg ber ^irebiger, an bereit Spißc ber Cberpaftor 31t

®t. Beter alo gupcrintcnbent ftanb, im ©cgenfafj ju ben burd)

eine meite ftluft pon iljnen gcfdjiebcncn lettifdjcn ©cmeinben?

Cbcr auf politifd)cnt ©ebiet in ber eigentljümlidjen 'Jlrt ber

ftanbifcfjcn ÜHcpräfcntation, in ber Biirgerfdjaft unb Bruberfdjaft,

in ber 'Jlcltcftcnbanf unb in bem Flinte beO SocfmaituO, in ber

Crganifation ber Bcrmaltung unb bcn llntcrorganen beo fHatfjo?

8er 'Jtadjiocu» mie unb nmrttm biefe alten formen nidjt mefjr

genügten, ipk bao ftöbtifdje ©emeinmefen tljatf äd)Ud) über fie

fjinauomudjo, Ijättc beim and) bajit gefüljrt, bcn üefcr mit bcn

Berfajfungoplänen unb Gntmürfen befannt 311 tnadjcn, an mcld)c

in ben fed^igcr unb ficb3iger 3afjrcn bie bcften Bürger fHigo’ö

itjrc bcftc Straft gefegt Ijabcn. 2Baö ber Berfaffcr über biefe

'lKatcricn bietet, fiub nur Slnbcutungen, faft fönnte man fagen

Ucbcrfdjriftcn 311 nidjt gcfdjricbcncn Slapitcln. 3dj meiß roofjl,

baß eine 8arftcllung ber Bcftrcbungcn, .'Hoffnungen ttub Stampfe

beo lefetcn Ijalbcn 3aljrljunbcrtö auf große äußere ©djmierigfciten

floßt, bie pollftänbig 311 bcmältigen nidjt in ber l'ladjt beö Ber*

faffero lag. 'Jludj burftc bao Budj nidjt einen gemiffen Umfang

übcrfdjrcitcn. BSenn idj co baljer nodjmalö nuofprecfjc, mie gerne

idj ctlidjc Seiten über 3oljann oon ilBallcnrobe, 'Jlmbunbi unb

Stefan ©rube geopfert Ijättc, um 'Kaum 31t geminnen für biefeo
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^ahrhunbert, fo fotl barnit nur ttjcitircifc ein Porrourf für ben

Perfaffer gemeint fein, fonbern mehr ein HinrociS bnrauf, roas

eine in unferen Jagen erfdjeinenbe (Sefcbicbte ber Stabt ju ihren

intcrcffanteftcn unb unentbclirlicbftcn Peftanbthcilen rechnen müpte.

Pon biefen Petradjtungen allgemeiner SRatur menbe ich mich

ju einigen Ginjelheiten, bie bei einer tflcfammtroürbigung nicht

ganj unerörtert bleiben hülfen. ÜJlir fcf)cint es, bah bie jroeite

Hälfte bes PudjeS, etma nom Untergange ber liolänbifchcn Selb;

ftänbigfeit an bei mcitem beffer gefebrieben ift als ber erfte unb

por allem eine forgfältigere Jurdjficbt uor ber Jrucflegung

erfahren h«t. JaS gilt nicht nur oont Stil, ber aüerbingo aueb

ba nicht immer einmanbfrei ift, fonbern auch non ber ©enouigfeit

ber Eingaben, ber ^olgcridjtigfeit ber Jarftcllung unb ber PJahl

bcS jutreffenben 'JluSbrucfS. 3lm menigften gelungen ift bie crux

ber linlänbifd)cn (5Jcfd)id)te, bie 3e'i »om flird)l)olmer Pertrag bis

^[ettenberg. Jic iUotiue ber honbelnbcn perfonen bleiben bunfel,

marum bie Stabt tjeute für ben Crben, morgen für ben Grjbifcbof

Partei nimmt, mirb nicht flar unb bie 2luSfiihrlicbfcit ber 6r=

jäfjtung hält ihrer llcbcrfichtlichfeit nidjt bie 2f?aage. Pcfonbers

fchmer ift es, bie auf ben .Rirdiholmer Pertrag folgcnbcn Porgängc

ju perfteljen, roeit mehrere Seiten hinburd) gar fein Jatum
ermähnt ift unb eine d)ronologifd)e OHicberung beS Stoffes baburdj

unmöglich mirb. Jcr ungenügenbeit !){coifion ift roohl auch ber

auf ©. 169 oöllig beplacirte Anlauf ju einer Cljaraftcriftif

plcttcnberg’S juju|d)iciben. Sie paftt in biefen 3u fammcn f?n,, ot

garnidjt hinein unb bas hier ber „Slftion feiner Henfihermeisbeit,

bie er in feiner Stellung jur großen Pemcgung ber fHcformation

bethätigte" gefpenbctc Sob nermng id) mit bem nid)t recht in

ßinflang ju bringen, mas auf S. 172, mo er mit Slnrl V., unb

©. 228, roo er mit (Goethe ocrglidjcn mirb, gefagt ift. Jer Perglcich

mit Äarl V., ber Plettenberg runbiucg bas Perftänbnifc für ben

„Sogarithmus ber religiöfcn Pemcgung" abfpridjt, ift unjmcifclhaft

fcfjief, ber mit (Soethc’o Stellung ju ben PefreiungSfriegen bagegen

nnfprcchcnb unb begrünbet. Jod) fdjeint mir ber lehtere weniger

bie non Plettig uertretene 'Jlufdjauung ju illuftriren, bajf Pletten-

berg nur aus rcligiöfer Ueberjeugung bei ber alten flird)e ge-

blieben fei, als bie alte Permutbung, bnfs er bei feinem hohen

2llter trofc innerer .Hinneigung jur euangelifchcn Sehre nicht mehr
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bic Kraft beö Gntfdjluffes fir.ben fonnte, um felbft einen ent;

fcheibenben 2d)ritt jur ‘Dleugcftaltung ber Dinge ju tlmn. — Dag

aud) einem gewiegten Kenner ber ijcimifdjen ©efd)id)te geiegentiid)

ein neueres gorfdjungsrefultat entgegen fann, jeigt ber Umftanb,

bag bas 'Dlärlein uon 'filettenberg’S Dobe uor bem 3tltar ber

Kirche ju 'Ißeuben hier eine fröhliche '.Huferfichung ju einem

oennutblid) noch red)t langen ßeben in ber gefd)id)tlid)cn Drabition

feiert.

Das befanntlid) fet)r idnnierige Kapitel bes Kalenberftreiteö

ifi im ©anjen gut erjäljlt. Dod) mad)t fid) aud) t)ier ber sDtangel

genauer d)ronologifd)er Rinning bajmifdien ftörenb fühlbar. Die

aufrührerischen Ereignifte ju beginn b. 3- 1585 werben fort;

laufenb crjäfjlt, ohne bag mir erfahren, auf mieuiel Dage fie fid)

uertbeilten unb mao au ben einjelneu Dagen gefdjah.*) gür bic

3eit uom 12. illärj 1585 bis 17. 3uni 1586 wirb gar fein

Datum gegeben, allcrbings aud) ber ©ang ber Ereigniffe bis jur

Kataftrophe, ber i>inrid)tung uon DaftinS unb 2Belling, nicht weiter

gejd)ilbcrt. gür biefe Partie fann man aus Seraphim’d ibud)

mehr erfahren, ©anj unuerftänblid) erfdjeint in 'Ulettig’s Dar;

ftellung bas Verfahren gegen ben Spnbicus SBelling, ben wir

unuennutljet im ©efäugnig uon ©iefc mit ber göltet bcbroljt

ieben, ol)ne bag uon feiner Verhaftung ober überhaupt nur uon

feiner Dhätigfeit feit ben 3anuartagen b. 3- 1585 bie iMebe

gemefen ift.

Sin mehreren Stellen werben begriffe unb Flamen in bie

Erjäljlung eingefül)rt, bie bei ihrer erften Ermahnung nothmenbig

einer Erläuterung bebiirfen. So 3. 135, mo mancher Siefer fid)

fragen mag, mer SJIengebe gemefen ift. S. 242, mo Kettler’s

unb 3. 405, mo Sonntag’s Stellung unb Slawe als befannt

oorausgeieht finb, ober S. 239, mo man unmillfürlid) eine Er=

flärung bes Begriffes „©laubensjins" erwartet, ‘ßlurf) fold)c

Verfehen mie „©ilbe bes 1)1- ßeidjnams" für ©ilbe ber „heiligen

Dreifaltigfeit" (S. 9); bie ÜBejeidjnung „erjfliftifd)" für ben

ftäbtifdjen Vogt i. 3- 1297, bas mieberl)olt uorfominenbe „£>err=

meifter" für „OrbenSmeifter" unb eine beträchtliche Slnjaf)! un=

*) üöcti^cr lag ift j. SB. gemeint, wenn es «. 284 Ijeijit : „'biartin ©iefc

idwang fid) an Sicfcm läge jum iribun ber ... . i)ürgcr|et)af t empor" ?
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genauer Busbrüefe non größerer ober geringerer Üragroette mären

bei einer nodpnaligeit Durdjfidjt jum Bortbeil bes ganjen Buches

beteiligt worben. Sachlich nidjt geredjtfcrtigt fdjeint mir ber

BuSbrutf : bie lioläubifdjeu Bitter bes Jcmplerorbeus (©. 12).

£as mufj jur Bermutl)ung führen, als ob bie liulätibifd)en Schwert*

brüber ebenfo einen ^meig bes JemplcrorbenS bilbeten, mic es

feit ber Bereinigung be<s Sd)mertbrübcrorbens mit bem £cutfd)en

Ctben einen liulänbifcben ;}meig bes letjtercii gab.

Selbftuerftänblid) ift es, baff bie Bcanftanbung foldjer Ginjep

beiten für bie Beurteilung beS ganjen Sßerfes nur wenig in’S

©eiuid)t fallt. 3n ber £auptfad)e fam es auf bie $>en>orbcbung

ber grunbfäblid}en Bleiuungsi>erfd)iebenl)eit über bie 'Jlufgnben

einer Spejialgefd)id)te Bigas an. 9lber and) biejenigen, welche

bie Bnfiditen beö Bcfcrentcn teilen, merben nid)t anftel)cn in

biejem Buche eine im (‘»Irofjen unb (Danjen molilgclungcne i'öiung

ber Aufgabe ju feben, wie fie fid) ber Berfafier nun einmal gefegt

unb wie er fie aufgefafjt (jatte. (^eroifi wirb bas Bud) fid) niele

‘ftreunbe erworben Ijaben unb mit ber einen nod) weiteren

fieferfreiö finben. Seiner Sprache ift eine wol)ltljucnbe 5ßänne

eigen: ber Berfaffer ift eben nicht nur mit bem Stopfe, fonbent

aud) mit bem .frerjen bei ber Ülrbeit gewefen. £af; unmittelbar

nod) einer umfaffenbeu allgemeinen Wcfd)id)tc ber Cftfecpromnjen

biefe @efd)id)te Biga’S crfd)cinen fonntc, ift ein neuer erfreulidjer

Beweis für bas rege .Veimalf)6gefül)l, bas im Baltenlanbe lebenbig

ift unb ebenfo feljr in ben wiffcnfd)aft(id)eu ßeiftungen ber (Sclebrten

wie in betn entgegenfommenben Bedangen beo ^ublifumfi nad)

weiterer Belehrung über bie Bergangenbeit jum ßlusbrucf foinmt.

ißeitn ber Berfaffer in feiner Befd)eibcnl)eit fagt, er Ijoffe,

„baff feine l'lrbeit ben fpätcren larfteller ber Bergangenbeit ber

alten, ebrwürbigen .'öanfeftabt an ber 3)iiita betn ^beale einer

@efd)id)te Biga’S naher" führen werbe, fo fattn id) mid) nur bem

äßunfdje anfcbliefteu, ber jiingft in einer Ütogesjcitung laut würbe,

„bafj ber Berfaffer felbft, ber Ijicr bereits babubrcdjcnb oorgegangen

ift, fein üßerf immer meljr ueruoüfomtnnen, eiitjelnc ßiirfen aus-

füllen, furj alle iljm nod) anljaftenben Biängel befeitigen möge".

Jenn er ift unb bleibt baju ber rechte Blanu unb was er in

biefetn Sßerfc geleiftet bi»t, gebt bod) weit über ben Bübinen unb

bie Bebeutung einer bloften Borarbeit für ben fünftiqen (3efd)id)tS'
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l'djreiber Ijinaud unb mir braudjeit und bic Srcubc 0,1 ^em öffifcc

einer mirflidjen ©efd)id)te ;Higa’ö baburd) nid)t uerfümmern ju

laifeit, bajj mir mandje 9lbfd)nittc in nnbercr Sonn lieber gejeljeti

Raiten unb für ucrbcfferungdfaljig Ijnlten. 3d) fd)lief;e mit bem

Sunfdje, bnfj bem SUerfaffer hie nerbicute Wenugtljuung unb und

bie Sreube einer jroeiten Auflage feines iBudjeö befdjicbeu fein

möge, bie bann bad 3bea( oermirflidjen mirb, bem ber Berfaficr

mit uaterlänbifd)cm Sinne unb treuer miffenfd)aftlid)er Slrbeit

juftrebt.

Dr. A. Bergengrün.

SriföriiS) ßeorg m Online.

ey*cöäil)rn ifjroöo gehalten iit Der Sibung ber futlünbitd)cn ©efctljiüaft für

üitterulur unb Jtunft am 4. Slpril 1807. *)

91ur wenige SBodjen tjat ’S- ®. »• Bunge feinen 05. (Scburtdtag

überlebt; bic jaljtreidjen .Uunbgebungen banfbarer Bereitung, bic

i()in jur Seier biefed Jageo and bem baltifdjcn Sanbe jugingen,

roaren ber lebte Sonncnftrul)!, ber auf feine fid) ju (Silbe ueigenben

Jage fiel. 9hm, ba er heimgegangen ift, erfdjeint ed nid eine

Bflid)t ber T'anfbarfcit, hie grofjcn unb unucrgänglidicn Berbienfte,

bie ber 'Bereinigte fid) um ©efd)id)te unb ;Hed)t ber battifdjen

^roninjen ermorben Ijat, fid) ju nergegenmiirtigen, baä Bilb feiner

reidjen Sebendart in rafdjen Umriffen und nor 9lugen ju (teilen.

*) Tie Siebe ift im SficfenUitbrn fo gehalten tuorbcit mir fic tjier für

beu Xrurf nitbergejd)rieben erfd)cint, nur I)ier unb ba finb deine lirgäujungen

uno du'älje cingefügt.
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Um Sunge’s mijfenfd)aftlidje Kebeutung ooDftänbig ju mürbigen,

müjjte jemanb §iftorifer unb ^jurift jugleid) fein; id) bin nur bas

erfte unb menn id) mir moi)l aud) über feine red)t&gefd)id)t(id)cn

Arbeiten ein Urtljeil erlauben barf, io flehe id) feinen rein

praftifchcn Arbeiten, menn fie mir aud) jum -Jrljcil aus eigener

ßiufidjt befaunt finb, bod) nur als ifaie gegenüber. d)löge biefe

micf)tige Seite ber Jljätigfcit Kunge’ä uon anberer facbfunbiger

Seite beleudjtet mcrben! Kerfudfen mir nun bie geiftige Gnh
micfelung unb miffenfdjaftlidie Jljätigfeit Kunge’S im 3ufammen=

l)ange mit feinem l'ebensgangc ju betradjten.*)

Kunge’s §amilie flammt uom Ülittelrfjein unb mar in

Jüffelborf anfäffig; erft fein (Srofjuater jog nad) fHujjlanb unb

lieg l’id) in ftiem nieber. Sein Kater s,Hnbreas Jhcobor mar

Beamter in JUem; fjicr mürbe aud) ^riebrid) (Georg als britter

Soljit feiner Gltern am 1. ÜDlärj 1802 geboren. Jen elften

Unterricht erljielt er uon feiner Klutter, einer geborenen Atibnnumi,

unb befudjtc bann feit feinem adjten 3al)rc bie 2eljranftalt uon

§riebricf) (Graf aus t^alle. Latein mürbe ba garnidjt gelehrt,

ebenfomenig bie mittlere unb neue (Gefehlte, aud) einen chriftlidien

Gteligionsuntcrridft gab es nid)t, ftatt befjen mürben bie Schüler

in ber natürlidjen Religion Untermieten. Sdjon als ftinb l)cgtc

Kunge tro^bem befonbere ‘Jleigung für (Sefdjidjte unb (Geographie

unb es ift djarafteriftifd) für ben friil) in ihm iid) regenben

Sammeleifer unb bie ifuft jur "Jhobuftion, baj) er als elfjähriger

Stnabe ein furjes \fehrbud) ber (Geographie aus größeren Sßerten

jufammenftellte. sJlad) bem Jobe bes Katers fiebelte bie iUutter

mit ihren Äinbern auf Keranlaffung ihres Katers 1815 nad)

*) Sie £>uupiqurile für ’Dutige'S äu&cres Beben, uamcntlidi für feine

JÜitMteit unb 3ugenb, t|t bie uon itjm felbft iu ben aditjigcr fahren Derfafjie,

oon 2B. ©rcifienbagcn 1831 tjerouSgegebenc' 'Kutobuigraptjie. So juoerläjfig fie

iin Öanjen ift, fo fitiben fidj boO) in i(jr einjelne ^rriljinner unb ungenaue

'tl n gaben. So mirb 3 . 'S. Xabeloio’S 2 ob iu bas Jatjv 1827 oerlegt unb

(ilojfius als fein ‘llud)julgcr bejeidiuet; in 3Birf(id)feit ftarb Xabeloio 1830 unb

CloffiuS ioar fd)on feit 1824 'Profejjor in Xorpat. tton SneU beigt eS, er fei

aus 'Bafel berufen luorben, uidlneiiD er badj borlliin erft nad) jeiner (intfernung

oon Xorpat ging unb oorber in Xiileuburg eine amtlidie Stelle befleibete. Jtuai

iuüS iöunge über ©. liiueis ungünftige ©e)innuiig gegen ibn beliebtet, ift nidit

richtig. Stuficr ber Seibftbiograpbie finb Sungc’s Briefe an ijob- fyr. Siede

unb (i. (j. fflapievsfi) für bie folgcnbe Xarftellung betrübt loorbcn.
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lorpat über, unt bett Söhnen eine grünblidjc miffeufcftaftliche

'Jluobilbuug ju ermöglichen. .

I

£»icr trat '-Bunge juerft in eine

•iinuaticfjule ein nnb eignete fid) baa 2ateinifd)e, banf feiner

raid)eu Sluffaffung unb feinem grollen §leijje, in furjer

genügenb an. Sarnad) befndjte er bao Sorpater (Spmnafium,

Dua er 1818 abfoluirte. (Sr mar ein feljr fleißiger unb eifriger

Sd)üler, erttjeitte and) uiet 'Jkiuatunterricht
;

ale tSJijmnafiaft t)at

er aua ben Vorträgen ber £el)rer unb beni, maa er laa, mehrfad)

Siehrbüchcr jufammengeftellt, fo über bie S)h)tf)ologie ber ©riechen

unb Stöiner, über bie ©efd)id)te bea SJIittelaltera u. a. Sie

(Scfdjid)te t>atte er balb nad) feiner Slnfunft in Sorpat burd) bea

alten ©öltinger 'firofefforä (Satterer Ü(eltgefd)id)te feuitcn gelernt

unb biejes Stferf Ijat iljin eine neue '.hielt erfdjloffen. Cl)ne

befonbere Steigung lieg fid) SBuugc im jmeiten Semefter 1818

alo Stubcnt ber Äameralmiffenfdjaftcu imniatrifuliren. Sod)

oermod)ten ilpi bie iUorträge Jr. Stambadi’a, bea Siertretera biefea

Aotfjee, ber jelbft nur ein mittelmäßiger miffenfdjaftlidjer Silcttaut

mar, nid)t ju beliebigen unb and) 3- -18 • flraufe’a Siorlefungen

über Siaubmirthldjaft unb allgemeine 4)aufunft jogen iljn nid)t an.

(Sr trieb allerlei Stubien für fid), fo SBotanif unb iSntomologie,

befoubera eifrig aber bie SJtufif, für bie er eine grofse Steigung

befaß; er nahm eifrig tljeil au einem ftubentifd)eu Crd)efteruerein,

t)ielt fid) im Ucbrigeu aber uom Stubentcnlebcn ineifl fern. (Sin

fefiea ;fiel erl)ielt fein miffeufdjaftlidjcä Streben juerft burd) ben

itkfud) ber Storlefungeu Cljriftopl) Sabelom’a, ber ju Cftern 1819

alo 'firofeffor bea römifdjen Sted)tö in bie burd) einige ffanbalöfc

S'oftorpromotionen in ihrem Slitfeljen tief gefunfene unb burd)

bie (Sntlaffung mehrerer ifjrer SStitglieber fel)r jufammengefd)inoljene

lyafultät eintrat. Sabelom’ä 'Korlefung über bie (Sncgflopäbie

becs römifdjen Stedjta feffeltc trog bea monotonen ilortraga burd)

ihre .Klarheit unb ftrenge S!ogif klunge fo fefjr, baß er umfattelte

unb 3urift mürbe; er hatte fegt feinen mähren SBeruf gefunben.

Sabelum mürbe fein jjauptlehrer, oon ihm erhielt er nicht nur

bic Anleitung jur praftifchen ‘£l)ntigfeit, fonbern er mürbe oon

iljrn auch ju mifjen|d)aftlid)er gorfdpmg angeregt. 2>afj SButige

fid) Kunäd)ft ganj bem römifdjen Stedjte jumaubte mar natürlich.

3c in Sehnneifter erfanute fein aubereo Stecht alo baa römifd>c

an, roollte uom (Semol)ul)citared)t nid)ta miffen unb ftanb oöllig
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auf bent Stanbpunft ber 3uriften beö oorigen ^oljvljimbcrtö
;

fr

hielt bic :){cd)toc\cfcf)id)tc für ehoaö feßr llutcrgcorbncteö unb mar

ganj unberührt geblieben mm bem (Reifte ber ßiftorifdjen Schule,

oiclmeljr ein (Gegner (9. .'jjugo’ö unb 3- G. o. Saoigntj’ö, bic er

bei jeher ©elegeuljcit auf’ö Sdjärffte befämpfte, oljnc fic bod) recht

ju oerfteljcn. Gö ift djarafteriftifdj für bie bamaligen iterljältniffe,

baß mäßrenb Söunge’ö Stubienjeit über baö 'ßrooinjialrecfjt ber

Dftfceprooinjcn gar feine Slorlcfungen gehalten mürben. Seit

3. ß. 'iDf üthcl’ö lobe 1812 mar bic ^rofeffur ber 'firooinsiaU

redjte erlebigt unb nur auöljilfömeife tourbc halb oon biefern

balb oon jenem £ 0
,
Renten ober Jßrofeffor über einzelne (Gebiete

beo liulriubifdjen, cljftlänbifdjcn unb furlänbifdjen ÜHcdjtö gelcfen,

aber lucbcr regelmäßig noch in toiffenfdjaftlid) befriebigenber Steife.

So ift klunge benn auf bem (Scbietc, auf bem er fpäter fo

©roßcö gelciftet fjot, redjt eigentlich Ülutobibaft. hinter Dabeloro,

ber baö Slnfeljcn ber juriftifdjcti ^afultät roieber hob unb als

erfahrener Jßraftifer nidjt geringen Ginfluß auf feine 3uhörer
auöübtc, traten bic ^rofefforen fiampe unb Reumann feßr jurücf;

audj öunge erfuhr feine Gintoirfung oon ihnen, dagegen empfing

er, mie alle bamaligen 3ura Stubircnben bie mädjtigflc, menn

auch rafch oorübergeljenbe Anregung oon einem illanne, ber mie

ein ülieteor in Dorpat auftaudjte, um nur ju balb nueber ju

oerfdjioinbeu, oon Wilhelm Snell. Dicfcr Ijodjbc^abte SJaffauer,

ein feuriger Patriot, ber 1814 einen ©eljeitnbunb jur Ginigung

Deutfdjlanbö geftiftet Ijattc unb, feit 1810 Jfriminalridjter in

Dillenburg, mit bem befannten ftarl Rollen in XWrbinbung ftanb,

mürbe 1810 burch beö großen ^reiherrn Marl 0 . Stein Gmpfehlung

jum ^rofeßor beö Jhiminalredjtö in Dorpat ernannt. 2!lö SneU
int l’lugujt 1819 feine Vorträge über ftriminalredjt unb 'Jiuturredjt

eröffuetc, riß er burch feine feurige Skrebfamfcit unb feine geniale

SJeljatiblung beö Stoffcö bic ftubirenbe 3ugenb oöllig hin. So
ettoaö hatte matt in 'Dorpat nodj nidjt gcljört. 3ußörer auö allen

Jafultätcn ftrömtcu in feinen £iiirfaal, ber bic 3)iafje fautn ju

faßen ocrmodjte. Die 3ugenb toar, mie ber nüdjternc Dabelom

jugefteljt, oon Snell, ber and) loiffcnfdjaftlidj bebcutenb mar, oöüig

bejaubert; maö hätte er bei längerer 2lintötfjätigfcit leifteu fönnett!

2lber feiner Sßirffainfeit mürbe fdjou ttadj menigen Sßodjen ein

3iel gefebt; bie naffauifdjc Slegierung oerlangte feine 2luslieferung
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all eincö wiegen Jgcilnagmc an ben bemagogifegen Umtrieben

iVrbacgtigen, Stiell erhielt fofort uom üDIiniftcrium feine Gut:

lüffung unb muffte S'orpat in beftimmter $rift ueriaffen. 3Trog

beo Verbot* liefjen fid) bic Stubenten nid)t bauon abl)altcn bem

geliebten fiegrer am 3lbcnb feiner 3lbreife ein ©tänbegen ju

bringen, an bem felbftuerftänblid) and) Siunge tl)cilna()m. Gr

befam bafiir ad)t Jage ftarjer, bic cinjigc Strafe, meldje er

roägrenb feiner Uniücrfitätöjcit erlitten gat. 1K21 crljielt er für

feine 'Jkeiofdjrift de veterum Komanorum agnatione bic filberne

'JKebaillc; er mürbe bic golbenc befommen gaben, menn er bie

legten Kapitel weiter auögcfügrt Ijiittc. 3m folgenben ^aljre

beftanb er in befriebigenber Söeifc bie .ttanbibatcnpriifung. ©eine

Saubibatenarbcit: 2Bie nnb nad) wcldjcn Regeln muffen bie in

Siolanb geltcnbcn ©efege interpretirt werben? ift bic erfte ©d)rift,

welche uon igrn in Erlief crfdjicn, 1822. 3n einem SUter, ba

bie rüleiftcn erft baö Uniocrfitätöftubium beginnen, gatte biefer

frühreife, arbeitöcifrigc Jüngling feine afabemifdjcn 2ef)rjal)te

fdjon beenbet. 3Me oorgeuannte fleine Sdjrift jeigt im Keime

fdjon Öunge’ö fpätcre reegtögiftorifege Sluffaffung. Gr wenbet firf)

barin nämlid) gegen bic bamalo getrfegenbe ©emogngeit, unter:

fdjicboloö alle einzelnen ©efegbeftimmungen über einen ©egenftanb

auo ben ju ucrfd)icbcncit feiten in Siiulanb jur ©cltung ge:

fommenen iHcdjtcn unb ©efegen nebencinanber ju ftcllen unb fie

bann auf’o 'lßillfürlid)ftc eine burd) bic anbere ju interpretiren.

Suuge weift bagegen nad), bafi jeber einzelne ©efegcöpunft aus

ber befonberen ©efeggebung, ber er entnommen ift, erläutert

werben müffe unb nur auf biefe Steife ridjtig uerftanben werben

fönne; er forbert jugleid) ba$ $urürffügrcn ber einzelnen 9lcd)tö:

beftimmuugcn auf iljrc Quellen. So fünbigt fid) gier, nod) galb

unbewußt, bie giftorifdje ikganblung unb Untcrfudjuug ber Quellen

beo prouinjialen ))lcd)teö an. Gö war ÜDabclom, ber Slunge auf

bao Stubium ber 'Jköuin,galrcd)tc ber Oftfeeprouin,\cn gingewiefen

gatte, ba auf biefem ©cbictc nod) uiet ju tgun fei. J'a foldje

Stubien bamabs weit megr nod) als geute nur in 5>orpat mit

'Uenugung bet Unioerfitätöbibliotgcf moglid) waren, fo ftanb für

iBungc ber Gutfcglufj feft in ber llninerfitätoftabt ju bleiben, wenn

fug ba für ign, ben Unbemittelten, eine Stellung barbot, bie igm

bie sJ)löglicgfeit ber Griflenj fidjcrtc. So überuagm er benn nod)
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1822 bas 9lntt eines Seftors ber ruffifdjen Sprache au ber

Uniuerfität unb jugleid) bas eines Jranslateurs bei ihren ©ebörben

uub fjubilitirte fid) im jrocitcn Semefter 1822 jugleid) als ©ricat;

bojent bes 'JJrooinjialrechts. ©r ließ für feine 3uhörer mehrere

(Srunbriffe ju feinen ©orlefungen bruefen, ucröffentlicbte and) eine

fetjr nüßliche, nod) fjeute «nentbet)rlid>e 3ufammenfte(lung ber

ru|fijd)en (ilefe^c uub ©erorbuuugen für Üio-, ©l)ft- unb fturlanb,

aber ju eigent lief) miffenfd)aftlid)en Arbeiten lief) ihm fein I'oppefamt

feine 3*tt- ©unge naljm bal)er gern bie 9l'al)l juin 3fotf)Sf)errn

ber Stabt Torpat 1825 an unb gab fogfeid) feine Seftor* unb

iJranslateurftelle auf, blieb aber bojent. 5*0 er balb barauf

aud) Stabtfpnbifus mürbe, fo lag bie ©efaßr nabe baß er fid),

jumal bei ber geringen 9lusfid)t auf eine ©rofeffur, aümäblicb

ganj bem praftifdjen Sehen jumenben mürbe. ©6 lag ihm bas

um fo näher, als er in biefer 3eit fid) mit SBilbelmine Jßegener

oermäl)lte unb einen eigenen £>ausftanb begrünbete. S'iefer ©he

entfproffen im Saufe ber 3al)re jmei Sbl)nc unb brei Pächter.

£ie Sorge für feine gamilie fonntc nur ju leidjt bie miffen-

fdjaftlicbeu 3ntereffen in ben ^intergnmb brängen. Allein in

il)rn lebte ein ju eifriger miffenfd)aft(id)er Sinn, ibn befeelte ein

ju lebhafter gorfdjergeift, als baf) es baju hätte Fonunen fönnen;

batte er bod) bie Sommerferien regelmäßig baju benußt, in 'Jiiga

unb in 'dfenal ^orfdiungcn über bie ®efd)id)te ber altliulänbifdjen

9fcd)tsguelleu ju unternehmen, (Slerabe bamals mürbe ©unge ju

einer Arbeit angeregt, mit ber feine fo erfolgrcidje rcd)tsbiftorifd)e

Jbätigfeit ihren Anfang nimmt. 1827 erfchien ©. &omener’s

dusgabe bes Sad)fcnfpiegels, bie in ber @efd)id)tc ber beutfd)cn

9fed)tsguellen CSpodje madjte. Sie gab Söunge bie ©eranlaffung

ben 3uf«uimenhang bes mittleren liulänbifdjen tlütterrechts mit

bem Sadjfcufpicgel genauer ju unterfudien. J'aß ber 3ad)fcn=

fpiegel uielfad) bie Quelle bes liulänbifdjen 9iitterred)to fei, mar

aud) fd)on früher befannt gemefen unb in ©ejug auf einjelne

Stellen gejeigt morbeu. 31ber erft ©unge mies in feiner 91b-

hanblung über ben Sachfenfpiegcl als Quelle bes mittleren unb

umgearbeiteten liulänbifdjen :Witterred)ts 1827 bie 3lbhängigfeit

bes fHitterredits oom Sadjfenfpiegcl bis in’S ©injclne fgftematifd)

unb überjeugenb, mit uoller miffenfd)aftlid)er ©cherridjung bes

Stoffes nad). ©or ihrer 33eröffentlid)ung ha tte ©unge biefe
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Sdjrift jur Grlangung bcr Doftorroiirbe an bie ^Juriftcnfafu (tat

in £>cibelberg gefanbt unb rourbe auf ©runb betreiben in absentia

jum Doftor promooirt; and) .^omeger, bcni er bic £d)rift ju»

fcbicftc, äußerte ft cf) fcljr giinftig über fic. Um bicielbe 3eit (ernte

Vunge burd) 3 ll fnll Saoigno’ö berühmte Schrift: Vom Vcruf

unterer 3f il für ©efeßgebung unb ^icd)tOnuffcnfd)aft fennen, fie

roirfte auf ibn bett Schüler bcö alten Vraftiferö Dabeloro, roic

eine neue Cffcnbarung. 2lllc bie großen ©ebanfen ber l)iftorifd)cn

Schule, bic Saoignt) in feiner Ijerrlidjen Sdjrift jufammenfaßt,

baß bas Stecht 2luöf(ufj bcö Volfögeifteö ift mie Spradje, '^oefie,

Sitte unb Verfaffung, baf; eö mit bem Staatöleben im engften

3ufammcnl)angc ftef)t, baf$ cö fidj im Laufe bcr 3e ilen organifd)

entroicfelt, bafc eö fein 'Jkobuft bcr 2Villfiir ift unb baljcr nicht

gemacht roerben fann, baf) baö 3lcd)t fidj nidjt oon einem Volle

auf baö anberc übertragen läftt, baß cnblid), um baö beftebenbe

Stecht roahrhaft ju oerftchen, man auf feinen llrfprung, auf feine

CueUen juriiefgetjen tnüffe — fie roaren für Vunge non über»

jeugenber flraft. Gr rourbe fortan ein unbebingter Slnhanger

ber biftoriid)cn Schule unb Ijattc nun bie leitenbe 3&ee nnb baö

3iel feiner Lebensaufgabe gefunben: bie gefcf)id)tticf>e Grforfchung

bcö prooinsieflcn Stcd)tö, bie 3urücffüf|rung beö Seftefjenben auf

feinen llrfprung unb feine Guellcn, bic Stadpoeifung bcö 3U:

fammenfjangeö ber Slcdjtöcntroicfclung in ben baltifdjcn V*ooinjcn

mit ihrer ©e|d)id)te unb ihrer eigenartig geftalteten Verfaffung.

Gr fchntc fid) jeßt mehr benn je barnad) bcr praftifdjen 3rhntigfctt

erlebigt, gaitj ben roiffenfehafttidjen Stubien leben ju fönnen.

Tod) bauerte eö nod) einige 3nhre bis er ettblid) burd) bie Ve=

mühungen bcö Sicftorö Jricbrid) 'fiarrot 1831 jmn außerorbent»

lidjen ^rofefior beö 2>rouinjialred)tö an bcr llnincrfität erroaljlt

mürbe; fefjon im folgcnbeit 3ol)ic rourbe er orbcntlidjer ffJrofeifor

unb roar nun am 3id feiner 2Bünfd)e. Valb nach bem Slntritt

ber 'Profctfur neröffentlidjtc Vunge im 3nl)te 1832 baö Vud)

„Beiträge jur fiunbe ber litt», el)ft= unb curlaenbifdjen Stcchtöaucllcn"

1832 . Durd) biefe Schrift foroie burd) bic 2(bhanb(ung über ben

Sochfenfpicgel ift Vunge ber Vcgriinbcr bcr baltifchcn Stcd)tö»

gefcf)id)te geroorben. Go l)at ihm allcrbingö nidjt an Vorgängern

auf biefem ©ebictc gefehlt, unter bencu oor allem bcr um bie

Grforfdjung ber Vergangenheit Liulaubö l)oc^oeibicnte treffliche
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Vürgcrmciftcr 3ot)ann Ghriftoph Schmnrb I)crooriuf)eben ift, bcr

in feiner „0efd)id)tc bcr rigafd)cn otabtrcdjte" nnb noch mehr in

feinem „Verfud) einer Wcfd)id)tc ber licflacnbifdjen L'anbrcefjtc" für

jene ^eit uortrcfflidjc, and) heute nod) nidjt nntiquirtc Unter-

fucfjnnqcn geliefert bat. Sind) 3 - Dfütl)el, Vuitgc’s einstiger

Vorgänger im Wmte, batte fcljr nmfnffenbc ©tubien über bie

liulcinbifchc Wcdjtsgcfchidite gentadtt; feine Arbeiten mären aber

ungebrueft geblieben uitb er entbehrte bei großem "^Icific unb

anerfennen6merH)cr ©riinblidjfeit bod) bco fdjarfen UrtbcilS unb

bcs flarcn Ucbcrblicfs 31t feljr, um 311 ridjtigcn unb bleibcnbcn

Wefu (taten 311 gelangen, ©eine roic Sdjmarfs’s Arbeiten litten an

bcmfelbcn rocfentlidjcn Diangel, baff fie bie altlinlänbifcben Wed)tö=

quellen ganj ifolirt für fid) oljne 3i<famnienl)ang mit ben beutfdjcn

Wcd)tsbüd)crn unb mit bcr VcrfaffungScntmicfclung bes JanbeS

bebanbeltcu. 3n bem mifjcnidjaftlid) geführten Wacbmeifc biejeS

3ufammcnhaugcs, in ber Darlegung bcs ccljt germanifdjeu Urfprunges

biefer alten WcchtSqucllcn, in ber fritifdjen 3'eftftellung ihre«

SBerhältniffcs ju einanber unb ber Mlatlegung ihrer ncridjicbenen

Wcbaftioncn unb Umarbeitungen beftel)t nun bas grofic Verbicnft

Vungc’s. 2)ic an Umfang flciue, aber an 3>ihalt reidic erfte

Abljanblung ber Beiträge „Tic Wcfd)id)tc bcr liolanbifchen

Wcdjtsqucllen beutfdjcn Urfprnngs" ift auf biefem (Gebiete bahn

brcdjcnb gemefen, nidjt nur burd) bie volle Vcberrfdjung be6

Stoffes, fonbern and) burd) bie hier jum erften Deal in bcr

baltifd)cn Wcdjtsgefdjidjte jur Weitung unb Aumcnbung gcbvad)te

Sel)anblungsiucifc bcr Wcd)tsgefd)id)te, mic fic uon Jt. ,\r. tSidjljmn

in feiner flaffifdjen beutfdjcu Staats- unb Wcchtsgcfcbidjtc fo

glänjcnb burchqcfüljrt morben mar. ©S mar ein neuer Weift, bcr

mit biefen Arbeiten Vungc’s in bie Wcchtsgcfd)id)tc ber Oftfce-

prouinjen einjog. 3» einer Uuterfudjuug über bie Wefdjichte unb

bie Quellen bcr Witter unb yanbredjte bes .^erjogthnmö Sljftlanb

gab er bann eine 'JJrobc bauon, mic eine fritifdje göridjung biefer

Art ausjuführen fei. 3lm Sdjlufj ber Beiträge entmarf Vunge

bann einen uortrcff(id)cn Vlan 311 einer fcaubausgabc bcr lio ,

cljft unb furlänbifdjcn Wedjtoquelleu, ber leiber nur jum ihcil

unb nicht gan3 im Weifte Vungc’S jur 'Ausführung gelangt ift.

S'afj feine Vc|d)äftigung mit ben Wcdjtsqucllen unb bem Wechte

bcr Vergangenheit aber nicht blos eine antiquarijdjc, baff fic auch
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für bie Seurthcilung beö fRedjtöjuftnnbeö bcr Dftfeeprooinjcn in

bcr ©cgenwart oon großer SBebcutung war, bao ju berocifcn fanb

lief) balb bic geeignete (Sclcgenljeit. Sftei einem ?lufentl)altc in

St. 4^ctcvöburg roar ijlnngc mit bem ©rafen ©pcrauöfi) befannt

geworben unb balb in näheren Üerfeljr mit iljrn getreten. T'a

eben batnalö bic Robififation beö gcfnmmten 9kd)tcö ber Cftfcc=

prooinjen in Eingriff genommen mürbe, fo forberte ©raf ©pernnöfp

dünge auf, ein ©ntadjtcn über bic jroecfmäfggftc fRcbaftion ciucö

baltiidjen 'J>riuatrcd)teö 51t ucrfajfen. 39ungc tljat bnö unb ucr=

öffent lichte bann 1833 feine Arbeit unter bem ^itel: „2SMc fann

ber fHcchtöjuftanb £iw, Gftl) unb Gurlanbö am jroccfmäfugftcn

geftaltct werben? gefdjidjtlid) entmiefelt." Gr geljt barin cd)t t)iflorifcf)

non bcr Gntflel)ung beö Sicdjtcö in beit Dftfceprooinjen auö, jeigt,

baff ficb in jeber bcrfclben ein merfadjeö auögebilbct habe, unb

bebt als ebaraftcriftifd) für bie ©eftaltung beö Medjtcö namentlid)

in bcr angeftantmten ^enobe, aber nicht bloö in biefer, l)f»oor,

bafi eö fid) oorjüglid) auf bem 9Sege ber Ülulonontie unb beö

©emol)nhcitörcd)tcö entmiefelt Ijabc, mäl)rcnb bie Giumirfung bcr

Sanbeofjerren barauf nur eine feljr geringe gemefen fei. 9lud) bie

:He(f)t<jbiid)cr feien nur non 'fkioatperfonen nadj bcutfd)ent 9J!u|ter

aufgcjcid)net roorben. Gr jeigt bann, mic bic oerfdjicbcncu

Sobififationoucrfudje bcr 9iittcr= unb Snnbredjtc in ben einzelnen

ikouinjen in fpätcrcn feiten niemals bic Sfeftätigung erlangt

hätten, aber boii) in ber 'firariö mcift ©cmohnheitörcd)t gemorben

feien unb führt Ijierauf meiter unb, mic burd) baö Giubringen

beö rümifdten 9ted)tö uie(fad) ©chmanfcn unb Verminung in bic

©evidjtöpraiiö gefommen fei. 3)a nun baö v
Jkioatrcd)t in jeber

ber prooinjen fiet) fclbfiänbig geftaltct l)at, fo Fontmt SFungc jtt

bem -Hcfultatc, eö muffe biefe ©onbcrcntmüfcluug aud) bei bcr

fiobififation bcadjtct unb jebes biefer '^riuatrcdjtc für fid) befonberö

bargcftcllt merben. Gr mad)t nadjbrütflid) bic fdjmcrmicgcnben

Scbenfcn, mcldje gegen eine cinljcitlidjc, fgftematifdje ^ufaminem

faffung fid) erheben, gcltcnb. 9lud) märe eine ;jufainmenftcllung

aitö ben gefdjriebcncn iHcdjtöqucllen beö feitberigen '(iedjtcö allein

burdjauö nidjt genügenb; cö feien l'laffen non 9ted)to|äbcn ucr-

fdjicbenftcn Urfprungcö ju ucrfdjicbcncn 3c'ien cingcbrungcn, unb

cö fei bann ber 'Jkariö überlaffcn geblieben bic SlMberfprüchc

jiuifdjen il)ncn unb ben früheren 9ied)ten auöjugteidjen. J'aljcr
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fommt 33unge ju bem <Hcf)tnf?, baö ©ebäubc bcö heutigen fprinat»

redjtö müffe auf bctn $8oben her Gravis unb beö ©emohnheitörcditö

aufgefüf)rt merben, bas gelle and) für bie roiffenidiaftlidic £nr=

ftellung. £cr 3roecf bei
-

Slobififotion fönnc nur fein, bie

febmanfenbe Sßrajiö feftjuftellcn unb bie ungerechtfertigte juredjt-

juftellen. ©egen bie alljugrofjc Ülnmcnbung beö römijehen fKed>ts

ueiljiilt er fid) ablcf)ncnb; nur jur 'iluöfiillung ber Surfen im

Stjftem beö ©emohnheitöredjts null er c§ hernngejogen mitten.

£ie 2lrbeit ber Äobififation, erfliirt Söunge, miifetc non einem

Äomite in beit 'fkoninjen fclbfl, unb jmor in jeber für fid), auö--

geführt merben unb eö inüfjten baju and) Dtänncr, bie ohne

3uriftcn ju fein genaue Stcnntnifj beo 3uftanbe$ ber ifkomnj oder

ber ©täbte hätten, Ijinjiigejogcn merben. ^ebenfalls bebürfe eö

ju einer befriebigenben 3luöfül)iung ber StobififationSarbeit einer

gcrautnen 3e*t unb ber gehörigen SWittel unb Strafte. Romme
bie ßobififation bcö SßrioatrecbtS in ber non ihm bargelegtcn SBeife

jur 3luöfiihntng, bann „mürbe ber ©runb gelegt merben jur

löefeftigung eine« JHedjtSjuftanbcS, ber ben '-Bewohnern ber Cftfce^

prooinjen burd) ihre Ülbftammung unb als ein ©euer geworbenes

Grbe ihrer Voreltern, mit ihrem innerften ^olfoleben pcimachfcn,

ihnen glcidjfam unumgänglich nothmenbig geworben ift." Siete

flcine Schrift ift baS Programm non IBunge’s gefammter

SBirffamfeit auf bem ©ebietc beö 'ftrioatredjtö, fowol)l für feine

wiffenfchaftlicbcn Slrbciten als 511 einem großen 3"h e *lc roenigftcnS

auch für feine fpätere fobififatorifd)c Jhätigfcil
;

in iljr fpiidjl fich

ber hiftorifd)e Sinn unb ber fonferuatiue ©eift, ber ihn bei ber

23cf)anblung biefeö ©egenftanbeö leitete, auf’s bcutlidjfte aus. Gr

ift if)m fein Sebcn lang treu geblieben.

Sieben feinen fBorlcfungcn unb wiffeufchaftlidien Olrbeiten

fanb ber arbeitsfrohe fDlanit auch norf) bie 3c i l bie fHebaftion

einer 3<utfd)rift auf fid) ju nehmen. Sd)on an ber .frcrauögabc

ber Sorpatcr 3al)rbüd)er für Sitteratur, Statiftif unb ftunft,

bcfonbetS iHufflanbö, bie in ben 3ahren 1833—1830. crfdjicncn,

naljm er neben anberen 'Jkofefforen tl)eil unb würbe balb ber

cigcntlid)e 'Jiebnftcur. Ulis biefe 3c*Mchrift aus i'langel an

9lbfa& einging, befdjlof? 2fungc eine nusfdrficfjlid) ben ^ntcrcffcn

ber baltifdjen ^rouinjen gemibmctc 3c© chrift l)crau5jugeben.

^a ft 40 3<ih rc waren feit bem Dlufhörcu ber neuen norbiieben
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iRiacellaneen rerfloffen, jener erften allgemeinen baltifcfjen 3citfc^jrift,

Me jo niete roerthoollc unb aud) heute nod) unentbehrliche 3lrbciten

unb Viittheilungen jur 3lltertbum‘ifunbe, Geid)id)te, Genealogie,

Sittcrarbiftoric unb Geographie unterer 'Jkooinjen gebracht l)nt.

Seitbem iraren, nament(id) am 3lnfangc biejeo 3al)Umnbertö, eine

gansc 3In^ahl bcHetriftifcber Journale heruorgetreten, aber balb

ipieber uerfdupunben. (Bonntag hatte bann 1823 juerft »lieber in

bem Cftfecpropinjcn Vlatt ein für alle brei fßrooinjcn beftimmtefl

Crgan gcfchaffen, bas eine oollftnnbige Ueberfidjt aller Jagefl;

ercigniffe liefern follte; ba§ Vlatt erfüllte, |o lange er felbfi es

rebigirte, and) oollig {eine 'Aufgabe. 3tlo aber Vicrfel nach

Bonntag’3 lobe bie 'Jtebaftion beffetben, beiten Jitel er in

„VrooinjiahVlatt für i*io-, G)tl)- unb Gurlanb" ueranberte, über-

nahm, ba erhielt bie 3eitid)rift balb einen gan* anberen, ein=

ieitigen Gharafter. £er alte 3tul)änger ber 3lufflarung unb bc«

:Hationali$mu$ madjte cfi jum Crgan feiner perjonlidjen platten

3lnfid)tcn, er jog bei jeher Gelegenheit über bie Vergangenheit

loo, fanb bie Vefd)ä}ligung mit iljr fetjr unttiiß unb trug immer

oon 'Jleuem feine abgeitanbene 2Bei§hcit uor. ".Hur über Uanb;

roirtbfetoaft unb Volfofdjulipefcn brad)te baö ^roninjinlbtatt nod)

ab unb ju belchrenbc 9trtifcl, im Uebrigen fprad) aus ihm

beftdnbig ein Geift ber Krittelei unb ber 'Negation beö aud) bei

uns frifch erroadjtcn hiftorifdjen Sinnci; alb ein am hellen Vlittag

umgeheubeo Gefpenft eridjien einem geiftrcicben ^eitgenoijen ber

Geift, ber im ‘^ronin^ialbtatt ba$ JBort führt. 3n bemühtem

Gegenfaß jum s

4Brouiu^ialb[ntt unternahm nun Vunge bie $crauS:

gäbe be$ „3nlanbeb'', einer 2Bod)enfd)iift für lim, ehft- unb

fuilanbifche Gefd)id)tc, Geographie, Statiftif unb Ifitteratur. £aft

Vlatt follte redjt eigentlich ein Crgan bc6 lebhaft ermadften

Sinneo für bie l)eiuuitl)lid)cu 3ntereffen fein. Vunge fprad) fid)

über bie Aufgabe unb baä 3*el ber neuen 3eitfd)rift in feinem

ikoaramme mit uollcr Klarheit aus: „3iur mer feine .freimath

rrahrhaft liebt, fann ein getreuer Unter tljan, ein guter unb

nüßlichcr Vürger fein; aber bainit biefe Gefinnung nidjt bloö

3nftinft unb Geiuohuhcit fei, fonbern fid) jum flaren Vemufttfein,

jur feften Ucberjcugung gefüllte, mufj man feinen l)c<mathlid)en

Vobeit in allen feinen Vejiebungen, in ber Vergangenheit mie in

ber Gcgenmart genau fennen. Unb füllten mir barin bem Vcifpiel

3
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unterer bcutfdicn Stammocnoonbtcn, too überall ähnliche Unter

nehmungen in’s Peben getreten finb, nadjftehen?" Ta? 3nl°nb

fanb balb lebhaften 3lnflang in allen Greifen, in benen ber neue

frifetje (Seift fid) regte, oon allen Seiten floifen iljtn Sciträge ;u,

bas 'Prooinjialblatt fonnte fid) neben il)tn nid)t behaupten unt>

ging balb ein. 2Penn audi bie gefd)id)tlid)en, redjt^biftorifcben

unb antiqnarifcfjcn Beiträge in ber 3cttfc^rift übertragen, fo tmtrben

bod) and) wichtige SageSfragcn barin eingel)enb erörtert. So

brachte namentlich ber Jahrgang 1838 gri'tnblicbc polemifche 9luS

einanberfetjungen über ba$ au$fd)lichlid)c (Siitcrbcfibrccht bes 9(bcls

in giolanb jtrifchen Sanbau, ^r. non Scf)meb$, 3- SHlpcrt,

^p. o. Surhörobcn u. 31., bic jur fllnrung ber ^rage nicht menig

beigetragen haben. Stegctmä&ige Äorrcfponbenjcn erftatteten über

bie michtigftcn Sageöereigniffe Bericht. Sunge fclbft hat manchen

met tljfollcn Seitrag juitt 3nlanbc geliefert unb auch h c»te noch

beachtemiroertbc 3luffö&e non berufenen fDlitarbcitcrn erhalten. Cr

behielt, fo lange er bic 3p'tKbinft leitete, bas oon ihm aufgcftclltc

^Programm feft itn 3luge unb bie non ihm rebigirten fechs erften

Jahrgänge bes 3nlanbc$ finb unzweifelhaft bic mcrtboollften ber

ganjen 3teil)e. Salb nodibetn er Sorpat nerlaifen, ging bic

3eitfd)rift in anberc fbänbe über unb bic Stcbafteure haben bann

oft geioeihfclt. Gnbe ber oierjiger unb 3lnfattg ber fünfziger

Sabre naljm „SaS 3nlanb" einen neuen 3luffdjnuing, Scanner

tuic SP. •'Dehn, G. Schirren, .flallmencr unb Gbuarb Pabft lieferten

Sciträge baju; aber halb fnnf es wicbcr unb ging juleftt, feinem

urfpriinglichen (Seifte gättjlid) entfrembet, clettb unter.

3lebcn ber 9tebaftionfttl)ätigfeit ging bic tniffenfchaftliche

3lrbeit bei Stetige ununterbrochen fort. Ginc junächft für feine

Sorlefung beftimmte Schrift über bas lio , ehft : unb furlänbifcbc

öffentlidje Stecht blieb, obglcid) mehrere Sogen fd)on gebrueft

toaven, leiber unuolleitbet unb ber Ccffentlichfeit oorentljalten.

Sagegen erfdjienen balb ttadjeinanber zwei SBcrfe, bic ju ben

bcbeutcnbftcn unb oerbienftoollftcn Arbeiten Suttgc’s gehören:

„Sic (Seidjicfttc ber ©tanbeaoerl)ältniffe in Pin , Gftl) unb Gurlaub

bis jtttn 3af)ic lößl" nttb „Sas lio unb efthlacnbifche Sripat 5

recht toiffenfchaftlid) bargeftcllt," beibe im 3al)rc 1838. Sas erft

genannte flcine Sud), bereits 18.il nicbcrgefchriebcn, ift ein höchft

in!)altreid)er Scitrag jur Scrfafiungsgcfd)id)tc beö alten Piolanb,
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ber auf bcm barin behanbcltcn ©ebiete eine neue IBahn brach,

^unge'ö flnre unb forgfciltigc ?luöeinnnberfebungen beruhen auf

ben grünblichftcn ©tubien unb ftüfeen fid) t>or allem nuf urfunblicheö

illaterial, maö bei ber bamnligcn 3crftrcutheit, 2Uditveröffentlid)ung

unb Unzugcinglidjfcit ber Urfunben fdjon allein ein groftcö 33erbienft

rvar. S3ei biefer 3lrbcit macht fid) befonberö ber Ginffuft von

R. ^cr. Gichborn'ö Jlehanblung ber beutfdjen :7lcd)tögefd)id)tc nuf

Sunge bemerfbar. Gr roill mit feiner ©d)rift bie übcrcinftimmcnbc

Gntmicfelung beö oltliohinbifdjen fJtedjtö mit ber bcö beutfd)en nuf

einem beftimmten ©ebiete fjiftorifd) barlcgcn. '2?enn aud) im

Ginjelnen burd) fpatere Aorfdjungen fflianchcö berichtigt, ?lnbcreö

in ein anbereö Sicht geftellt morben ift, bie mefentlichen fJtcfultatc

von 23unge'ö llnterfuchungen bcftchen auch f)eute noch ju fRcdjt

unb feine Schrift ift nud) gegenwärtig noch für jeben ©efd)id)tö;

forfdicr unb 3icditöhiftori?er unentbehrlich. Gö bleibt in hohem

©rnbe ju bebnuern, baff er biefem erften Jbeilc ber ^oridpingen

auf bcm ©cbielc ber altlivlänbifdjen fHcd)tögefd)id)te feine mciteren

hat folgen Innen, namentlich ben zweiten febon in 2luöfid)t geftcflten

Jheil über bie Hrfpritngc ber bciitfdjen iterfaffung in ben C|tfec=

Provinzen unneröffentlid)t gclaffcu l)nt.

iTaö „lit*- unb cftl)lnnbifchc ^rinatredü", baö ®unge mit

gutem ©runbe afö cineö feiner £>nuptrocrfc betrachtete, mnr bie

$rucht fünfzehnjähriger Stubien unb recht eigentlid) auö feinen

Twieflingen über biefeu ©cgenftnnb hcr°orgegangen. Ter 3rncff

biefer fpftcmntifdjen Torftcllung bcö in Siolanb unb Ghftlanb

beftehenbett :Hcd)tö mar cinerfcitö eine Torarbeit für bie bevor;

fteheube Robififation bcö baltifcljen ^rivatreebto ju liefern, anbererfeitö

feinen Zuhörern fomic ben ifkaftifcrn eine miffcnfchnftlichc 23c;

hanblung beo ©cgcnftnnbcö batjubieten. -©ingc t^at in biefem

©erfc, ganz im Sinne ber von iljm in ber Schrift von 1R33

entmicfclten ©runbfäbc, fid) bie Aufgabe geftellt „burd) gefd)id)tlid)e

Gntmicfelung bnö Tcrftänbnif) beo prnftifd) jetzt bcftcl)cnben Dlcdjtcö

ju begrünben, Theorie unb '’JSrariö möglichft in Ginflnng ju bringen"

unb er l)at fic und) bcm Urtljcile aller fompetenten fHidjter

glänzcub gclöft; er hot fein 3*ei „für bie SBicberancrfcnnung ber

echt vntcrlänbifd)cn fHedjtöinftitute burd) bie 'ftrariö unb für beren

9leincrl)a(tung von fremben Tkftanbtljeilcn" zu roirfen vollfommcn

erreicht. Gtmaö biefem fffierfe 2lchnlid)eö gab eö in ber baltifcf)cn
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:Hecbtö(itteratur noch nicht, ca ift in bcr tpiffenfchaftlicben Se

hanblung beö cinfjcimiidicn 3iccf)tö cpocbcmacbcnb gemefcn. ©enige

beutfd)e SÖnbcr fonnten fich bnmalö einer folcben uinfoffcnbcn,

auf hiftoriichcm (ffrunbe bcruhcnben Tarftcflung ihres ^riontrecbtö

rühmen. Ter bcrufcnfte SReurtheiler, ft. #r. Gichhorn, Rollte bcm

93?erfc, baö aflerbingö bic Gittroirfung feiner (Srunbgcbanfen nicht

perleugnete, grojfc 9lncrfennung, cö machte auf G. C. o.
slftabai,

SRungc’ö romaniftifdjen Kollegen, tiefen Ginbrucf unb regte ihn ju

eigener iRefchaftigung mit bem baltifdjen ißropiitjialrecht an. 2fuch

oon anbeter Seite nnirbe bie grofie SRebeutung ber Ülrbcit SRungc’ö

für baö ©tubium beö beutkhen fHcdjtö überhaupt bfraorgeboben.

Sunge hot baö 2$erf fpäter in 'Heuaf, mit ilenufcung bcr pon

bortigen praftifchcn Triften gemachten IRemerfungen unb auf

Örunb eigener mciterer Stubien, in ermeiterter unb perbefierter

Gjcftalt 1847 noch einmal hciauögcgebcn. ’Jiir bie Kenntnis ber

hiftorijehen Gntmicfelung bcö lio- unb chftlänbifchcn ^rinatrechtö

ift cö and) heute in feinem 28ert[)e unncraltet. ©pater, 1851

fddof; fid) baran bie ipiifenfdmftlidje Tarftetlung beö furlänbifcbcn

Uriuntrechtö, bei beffen 'Ausarbeitung er ber Unterftüfcung .ftnrl

‘Acuntnnn’ö fid) erfreute. Tie fritifchc SBütbigung bcö !jnbaltö

unb ber 33chanblung beö ©tofjeö vom juriftifeben ©tanbpunfte

müffen mir ben ©nebfuttbigen übcrJaffen.

Tie 'fkriobe non IRungc’ö afabemifdier ?el)rthätigfcit mar

and) bic 3e*t feineö frifchcftcn miffcnfdjaftlidjcn ©djaffenö; nicht

roenige fpäter erft crfcbicncne Arbeiten lourjcln in bamalö gemachten

Stubien. HUcrfen mir einen ©lief auf bic pon ihm gehaltenen

^orlcfungcn, fo erficht man halb, baf? baö 'fkioatrecht unb bic

3techtSgcfd)icbtc bcr Cftfcepropin.ym feine Siebtingöfädjer inaren,

er hat fic am häufigften oorgetragen. And) über einzelne Theile

berfelbcn, inie über baö linlänbifdje Familien unb Grbredjt, über

baö ättefte (iolänbifdjc fHitterrecht, foiuic über baö ©albcmar

Giichfchc Schnrecht hat er gelcfcn. Anwerbern hat klinge über

baö öffentlidjc fHcdjt Sip ;
, Ghft unb .fturlnnbö, über bie ältere

unb neue bentfdjc Staats- unb 9icd)tögcfd)id)tc, fomie über

beutfdjeö ^rinalrecht T'Otlcfungen gehalten; einmal Ijat er oud)

lio-, ehft unb furlänbifd)cö .ftriminalrcdit unb merfmürbiger Üöeifc

auch furiftifche Gncpflopäbie porgetrngen. Auö biefem füllen

Ucbcrblicf erficht man, bah SJungc’ö ipiffenfd)aftlid)c Arbeiten init
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feinen älorleiungeti in entern 3ufammenfjancje ftonben. Mia

Sojent nmr er nid)t heruorragenb, ca ging il)in, mie er felbft

jugefteht, bie Gabe bea lebenbigen freien illortragenä gcinjlid) ab,

barin fonnte er |id) nieber mit CSloffiito noch mit ü)!abai aud) nur

im entfernteren oergleidjen. Sein Hortrag mar trocfen uub

roenig anregenb; bie £>auptjäfcc biftirte er, mic es bamato in

Sorpat Sitte mar unb namentlich non ben juriftifd)cn Zuhörern

mit Machbrucf oerlangt mürbe. Mud) bie ^ähigfeit bie ©tubirenben

ju perfön liebem SBerfeljr heran,yijicljen unb auf ihre ©tubien uub

mijfenfd)aft(id)en 3ntereffen einjumirfeit, mie fie Gloffiua in E)ol)ein

Grabe befug unb mie fie aud) 'JMubui eigen mar, fehlte ihm, loie

er felbft beftagte. iöunge mar eine reine (belehrtem unb §orfd)er:

natur, bie burd) ihre Schriften am meiften mirfte. Senuod) ift

burd) ihn bei ber jüngeren Generation ber Sinn unb baa Qtntercffe

für baa fjrimifdje diedjt, bas ilerflanbnij} ber t)iflovifd)cn Guts

loicfelung beffetben neu belebt morben. So grojj ift bie slUad)t

einer ganj ber Sadje bingegebenen §orfd)ertt)ätigfeit, einea

nnfjenid)aftlid) regen, uuermüblid) arbeiteuben Geiftcä, bafj er

aud) bei inangelnber gäbigfeit, fiel) in iebenbiger Meöe ju äußern,

ber ÜSirtung bod) nidjt entbehrt, ©o Ijut aud) Mutige nid)t

menige Schüler gehabt, bie bcin uou ihm gegebenen roiffcnfd)aft=

lidjen 3 »ipulfe folgten. ,>Ju biefen ift aud) 'dteiuholb u. ^elmerfen,

ber ’lkifajfer ber trefflidjen Gejd)id)le bea liulänbifd)en Mbelöredjta,

ju regnen, ber, obgleich ein Mlteragenofje ibunge’o, beutlid) ben

Ginflug uou beffeti red)tat)iftorijd)eu ©tubien jeigt. 'üornebmlid)

aber finb unter feinen Schülern Ctto illiiller unb Üeonljarb

Mupieroli) heroorjul)eben. Mapierofi) arbeitete ganj im Geifte

^uuge’Q unb bemica auf einem engeren Gebiete fid) ata ein ihm

ooUftüubig Gbenbürtiger, ja übertraf ben itleifter noch in einigen

33ejiel)ungen. Üunge mar fein eigentlich politifd)er .Üopf, aber

burd) feine gorfcbungeit mürben nicht nur baa 'Ikrftänbnijj, fonbern

naturgemäß aud) bie 3i$ertt)fd)äbung ber alten ^nftitutionen unb

befonbereu :Ked)te, bie Mul)ünglid)Feit au bie alte ^erfaffung

mieberbelebt. Sic halten bejauneu fid) auf fid) felbft uub lernten

ben 3ufammeut)ung jmifeben ber Vergangenheit unb ber Gegenmart

roieber oerflehen. Sie Stonjcquenjen ber tiefen red)tagejd)id)tlid)en

fjorfchungen Vungc’a für bie Grfenntnij) bea hiftorifchen 'Jtcd)ta

ber 'fkooinjen 50g bann Ctto ÜJlülier in feiner meifterhaften Schrift:
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„Die liolcinbifdjen ßanbeaprioilegien uub iljre Gonfirmationcn."

So haben iöunge’ö 'gorfdjuugen uub Schriften meiter hinaus

gemirft alö er fid) beffen felbft ftav bemüht mar. Die tieffit

Sebeutung ber Arbeiten iöunge’s bat fpättr ber nortrefflidje, teiber

io früh bnl)ingegangene D. o. ÜHiefemann fcljr rid)tig in ben ©aß
jufammengefafjt, baff ihmgc ber Gifte gemefen, ber burd) feine

$orfd)ungen ben oerljüllten Stern bes ‘|?rooinjialted)ts mieber an’a

Jt'idjt gebradjt tinb auö bent 3ft
l
,reu *en unb ungeorbnet sDor=

ijanbenen ein auf t)iftorifd)em fyuubamente ruijenbea fefteö (Sebüube

errichtet t)abe.

Gs mar bantalö eine rcdjte SÜlütfjejcit ber juriftifdjen Jsafiiltät

nadj früherem traurigem Verfalle; neben Sttunge mirflen treffliche

fDlänner in iljr. Durch ben Tübinger 2ßaltt)er Gloffiuö, ber feit

18*24 alö 'fkofeffor beö Striminalredjto unb ber 3ted)tögejdiid)te

an ber Uniuerfität tljiitig mar, mürbe mein* uod) alö burd) Dubcloro

baö ganj gefunfeite jHed)toftubium micber gehoben. Gr erregte

burd) feinen lebenbigen, fprubeluben Vortrag gauj neues itntercife

für bic äüiffenfdjaft bei ben Stubirettben unb übte in perfonlid)em

'^erfehr ben größten Ginflug auf feine Sdjüler auö. Gö hat

moljl nie einen rcifelnftigeren -firofeffor, alö ihn, in Dorpat

gegeben; ber ganje Sßanbcrtrieb ber Sdjmaben lebte in ihm, er

fannte bie £jtjeeprot>injeu beffer alo oicle Ginheimijdje. iHlo er

1837 Dorpat uerlicg, mürbe Start Ctto u. ültabai jein 9tad)folger,

einer ber ebelflen Dlanner, bie je an ber baltijd)en .yuubjdmle

gemirft haben. Gr ift einer ber äßenigen, bic auö ber ^erne

gefontmen ein uolleö ®erftünbnijt für baö eigenartige Sßefen ber

galten unb baö Sieben in ben Cftfeeprooinjen gemonnen haben.

Sein £>erj hing aud), nad)bem er nufer Sianb neriaffen, an ber

baltifdjen !pod)fd)ule unb eine tiefe Sehujud)t nad) Dorpat unb

ben Cftjeeprouiujcn, ber er inand)inal ergreifenben s’luöbrud gab,

blieb ihm bio jti feinem frühen Dobc. SDJabai mar ein glänjenber

Dojent unb entfaltete in ben fünf fahren feineö Dorpater

ttlufeuthalteö eine reidje afabemifdje Dtjätigfeit. ÜMit Öunge
uerbanö ilju balb innige S'ieuubfdjaft unb }mifd)en beiben 1'tannern

fatib ein lebhafter miffenfd)ajtlid)er ($ebantcnauölaufd) ftatt, wobei

eo an (Stegenjägen nicht fehlte, ba ültabai ebenfo entfchicben

JHomanift mie iöunge auögcfprodjener Gkrmauijt mar. dJiabai

mirfte jehr förbernb unb ermunternb auf ’-Üunge’ö litterärifche
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firobuftion ein uub Bunge miebcr bradjtc es baljin, bafj ber

Sreunb allmählich immer lebhafteren 21 ntheil an beti miffenfdjaft;

lieben unb praltifdjen ihed)taintere(jen ber sJkooinjen nahm. Bcibe

gaben gemeinfam feit 1840 eine juriftijd)e Jeitidjrift: „Jheoretifd)*

praftifd)e (Erörterungen aus ben lim, eljft unb furltinbifcfjen :Hed)ten"

gerauft, an ber fid) uiele praftifdje fünften beteiligten unb bie

burd) bie ruijfen |d)aftlid>e Behanblung mannigfacher iHechtofragen

aud) auf bie "Jkaris nielfad) förbernb jurücfgemirft bat. Bunge

führte bie ^eit|d)rift aud) und) Blabai’e Abgang uon Xorpat

tbeilö allein tl)eilo mit Zubern bio jum 3al)re 1853 fort. (Snblid)

mirfte neben 'Bunge nrngrenb feiner ganieit afabemifdjen 3eil ber

gciftrcidje, fd>ai ffinnige unb gelehrte Kenner unb deiner bei

ruffifdjcn unb überhaupt beS flauifdjen 'Jledjts EMleranber u. 'Jleug.

Bergegeuiuärtigt man fid), bag Bunge 1840—1842 glcuhjeitig

jmei 3eiMd)iiften rebigirte, baff er fortUMgrenb miffenfcbaftlid)

weiter arbeitete unb immer neue Aufgaben fid) (teilte, bah er

Bibliothefbircftor unb jugleid) 3)cfan ber 3uriftenfafultät mar, fo

mirb man jugebeu, bafj er eine ganj ungewöhnliche 2lrbeit6fraft

befag. Sein miifenfdjaftlidjer Sinn mie feine ganje Sebent

auffaffung tl)ut (ich in bem 2i5al)lfprud)e funb, ben er bamalo

unter fein Bilb fegte unb aud) manchen Sd)ülern mit auf beu

2ßeg gegeben hat:

Steto geforidjt unb fteta gegrünbet,

9üe gefdjloffen, oft geriinbet,

2lcltefteö bemahvt mit lieue,

Jreunblid) aufgefaxt bao 'Jieue,

Reitern ©inn’ö uub reine 3iuecfe,

9luu — man fommt moijl eine Strede.

'JÜlitten hinein in biefeö angeregte fdjaffenofreubige miffem

jchaftlidje lieben fiel nun plöglid) bie Slataftrophe, bie Bunge ber

afabemi|d)en £el)rtt)ütigfeit für immer entrifj.

3d) braud)c an bie Borgänge, meldje Bunge’ü 2luafd»eibcn

aus ber Uniuerfität jur (>olge hatten hier nur ju erinnern, fie

ftnb befannt genug. Der Sadeljug, ben bie banfbaren Stubenten

bem h°d)uerbientcn, allgemein uerehrten Brofeffor Karl (Shrifiiau

lllmaun nach 9iieberiegung ber brei 3ah'e nadjeinaitber uon ihm

befleibeten 'JJeftormürbc brad)tcn unb bie babei erfolgte lieber;

reid)ung eines filbernen Bed)crö am 1. 2!ooember 1842 bot bem
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Ulinifter Umaroro bie £>anbbabe jur üttafjregclung bcö bei ihm

wegen feiner Cppofitiou gegen oerfdjiebenc ininiftericllc 2lu

orbnungen (ängft fein' fdjlcdjt angefdnicbenen, unbequemen

'Dlanneo. klinge nnirbe in bie 2lugeleqent)cit baburd) hinein

oerwicfelt, baff er auf bie beiläufige f'irage beS bamaligen Weftors

21. 5ü. 2?olfmaitn, ob irgenb ein (Gcfefe bie Darbringung eines

©efchenfes uon Seiten Stubireuber an einen 'ftrofeffor oerbiete,

geantwortet Ijatte, es fei allerbiitgS 21orgefe|)ten oerboteu (Gefd)enfe

oon iljren Untergebenen aujuuehmeu, aber auf bas 2$erl)ältnif? ber

Stubenten ju ben 'JJrofefjoren fönne fid) bas bod) ioo()( nicht

bejiehen, ba jene burdians nicht als Untergebene biefer ongefcljcn

locrbcn fönnteu. 91ad)bem über ben gadeljug unb lllniann’s

2lnfprad)e an bie Stubenten in entfteUter Jßeije nad) 'Vetersburg

berichtet loorbeu mar, fiel ber entfdjeibcnbe Schlag. 2(m 20 .

Glooember, einem ber bunfelften Dagc in ber (Gejd)id)tc ber

Unioerfitat, oerfanunelte ber Kurator Äraffftröm um 1 Uhr 'Wittags

alle 'Jjrofefjoren ju einer feierlichen Monfeilsfi&ung. •V'ier eröffnete

er ben 3krfammelteu, bajf Ulmann feines '.Hintes entfett fei unb

noch am felben Dage Dorpat 51 t oerlaffen tjabe. 'Holtmann mmbc
als fHeftor abgefegt unb Mutige, weil er mieberholt unrichtiger

Auslegung ber C^icfe^c fid) fchulbig gcmad)t (wann unb bei welcher

(Gelegenheit, würbe nicht gefügt» an bie Unioerfitat Ha)an oericjjt,

in eine Stabt, bie eben burd) eine grofje fcjeuerobruuft jutn Dheil

oernichtet war. (Gleid) barauf reichte in fsolgc biefer Vorgänge

SOtabai feinen 2lbid)ieb ein, ber 'fkofeffor Holtmann nahm ebenfalls

feine (Sutlaffung unb ihnen fchlofj fid) ber Philologe greller an,

alles 'Dlänner, bie ju ben tiicf)tigften unb bcbeutcnbflen Mehrern

ber Unioerfitat gehörten. Da furj oor biefen CSreigniffen aud)

ber "fkofeffor 21. o. 9teu{j fich oeranlafjt gefeheit hatte feine

'fkofeffur nieberjulegen, fo war jefet in fürjefter §ri|'t bie eben

noch fo blütjenbe juriftifche yafultät oöllig jerftört, fie jählte nur

nod) jwei illitglieber. '-Kon bem harten Schlage, welcher fie

bamals traf, hat bie Unioerfität fid) lauge nidjt wieber ju erholen

oermodjt. §ür 'öuuge wäre eine Ueberfiebelung nach Kafan einem

21 bfd)iebe oon feiner gaitjen Mebensarbeit, einem ilerjidjte auf

alle feine bisherigen Stubien gleidjgefommcn; bas abjuwenben,

baran lag il)m oor 21dem unb bas gelang ihm benn aud). Durch

feinen Cheim, ben fpäteren (Grafen Sütfe, ben (Srjieher bes (Groß=
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füllten Äonftantin, mürbe es burefj^efebt, baff klinge bie Gnt*

laifung aus bem Staatsbienfte auf feilten SBunfcf) erhielt. J'er

Serjidjt auf bie üehrthätigfeit an ber Unioerfität nuirbe il)in mot)l

weniger fdjmer alo Slnberen, aber ben miffeitidjaftlidien 'iierfeljr

unb (Kebanfenauotaufd) mit ben engeren Kollegen, fomie bie freie

$enu&ung ber llnioerfitätsbibliothef oermiftte er fcftnterjlid). Gr

nebelte 1843 nad) fHeoal über unb nuirbe bort gleid) nad) feiner

'Knfunft 511m Snnbifiis ber Stabt unb balb baranf and) 3U111

woitfübrenben Sbürgermeifter unb jugleid) jum ^räfibenten beo

Btabtfonfiftoriunts gemahlt. So mar er benn micbcr in eine

prjftifcfje 9lmtott)ätigfeit uerfe^it unb biefe jroeite 'fkriobe feines

Gebens bauerte faft 13 3“hrc. $a eine gemiffcnhafle Grfiillung

feiner amtlidteu Pflichten fiel) für SBuitge non felbft oerftanb, fo

fehlte es iljtn an 9lrbeit nicht. s3lud) ninndie unerquicftidie s
Jluf

gäbe hatte er 311 erfüllen. Xie iljäligfeit ber befannten Gbantjfotm

Stacfelberg’ichen Kotnmiffion erftredte fiel) au d) auf 9teoal; 1848

würbe $teflemi)fd)ein bortl)in gefanbt unt bie Jliatigfeit bes 9tatl)S

unb bie ftäbtifdjen 'Herljältniffe 311 untcrfuchen unb ihinge lacg es

ob, bie uielen, oft feljr oerfänglidieu fragen beo Telegirteit 311

beantmorten. 3U feiner ‘Jreube ftellte bie Kominiffiou balb barauf

iljre 'Jüirffaiufeit ein. Gkofjes 'Iterbienft ermarb fid) Mutige bmd)

bie Crbnung beo alten im Kellergemölbe aufbemahrten ganj burd)-

einanber gemorfenen 3tatl)oard)ios, beo für bie 3£ü ber Selb;

ftanbigfeit beo alten Öiolanbs reidjften unb middigften in unferen

^rooinjen. Taburd) nuirbe erft befannt, meldje Sdiafse für bie

GMd)id)te es enthält. Go bot ihm felbft für feine Arbeiten reidics

Material unb gab ihm bie 'Iteranlaffung neben ben alten red)te=

gcfd)td)tlid)en, nud) rein()iftorifd)e Stubien 3U betreiben. 9tod) in

Dorpat hatte er bie Verausgabe einer neuen, üormiegenb tjiftorifdjen

3eitfd)iift bcfd)toffcn unb auch in’s 2ßerf gefegt- 1842 evjehien

ber erfte Wanb beo -HnhioS für bie Glejcbidjte i'io-, Gl)ft= unb

Kurlands, ootn britten an mürbe bao s
Jlrd)in mit llnterflübung ber

eh|tlänbiid)eu litterärifd)en (Sefellfd)aft in fHettal berauogegeben,

ber eo oon ba au and) alo Crgan biente. £iefc 3£üfchrift, bereit

fHebaftion Siunge bis 3U feinem Abgänge oon :)teoal behielt,

entfprad) einem 'ilebüifnifj ber 3£ d, ba bie oon ber rigafdjen

3UterthumogefeUfd)aft Ijeiauogegebeuen Hiittheilungcn nur bie in

ihren Sißungen oerlefenen ober oorgclegteii fHrbeiten jum 'Jlbbrucf
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(mußten unb bas „Jnlanb" feinem ganjen CSlinrafter mul) längere

gelehrte 9lbl)anb(ungen unb UrfunbeuDcri>ffcut(id)ungeu auafdjlojf.

Sbungc’ö eigene Beiträge jum Slrdjiu finb nidjt fetjr jaljlreidj.

meift red)tagefd)id)tlid)en Rabatte», aber er hatte nidjt wenige

berufene ÜJfitarbeiter, bie uiele luertljnollc '.Hufiäbe lieferten unb

wichtige llrfunben im s
Jl rrfjiu oeiiiffcnt lidjten, and) Gbronifen unb

anbere Slufscidjnungen mitt()cillen; an red)togefd)id)tlid)en Arbeiten

fehlte eo ebenfalls nicht.
s)luö ber grofjen ;}al)l ber im Slrdnu

enthaltenen oerbienftlid)en Sluffäfye feien Ijier nur bie leibcr

unuolleubet gebliebene uortrefflidje Slbljanblung CS. u. Vrcuern’6

über bie politifdjc Stellung ber linlänbifd)cn Stabte im ittittcl-

alter, fomie bie non bemfelben mitgctljeiltcn l)od)mid)tigeu Ster*

banbluugen ber Stäubetage ju Stufen unb Söolinar 1526, ferner

bie jnhlreidjen miffenfdjaftliil) fietfl forbernben, originellen 'jirbeiten

oon Gbuarb 'fjabft Ijernorgeboben. SaS Slrd)iu, in bem bie ner-

fdjiebenften feiten Vcrücffichtiguug faubcu, ineun aud) bie 'fieriobe

ber Drbenjljeirfdjaft am reid)lid)ften bebadjt mürbe, l)at fel)r uicl

jur Slufljellung einzelner lUbjdpiitte ber baltifdien ©efd)id)te bei;

getragen unb ift and) beute nod) febein Ök'fd)id)tofor|d)er unent-

behrlich. ;ht ben uierjigcr 3al)rcn hatte bie Vefdjäftigung mit

ber Vergangenheit unb baö ^ntereffe für fic in meiteu Streifen

einen 3tuffd)mung genommen wie nie juoor. Gö ift eine häufig

mal)rjuuel)menbe Grjdjeinung, baff in feilen, ba bie CSegcnmart

uuerfreulid) ift unb mau in ihr tljätig 511 mitten nicht bie

Vloglidjfeit hat, bie ©cifter fid) um fo lebhafter unb eifriger ber

Vergangenheit jumenben. So mar co batnalö aud) bei uns. Slla

bie Vegrünber beo neubclebten ©efchid)töftubiumo in unteren

Vrouinjen unb alo bie yäupter ber (Mefd)id)toforfd)ung galten

bamalö unbeftritten Vunge unb (5. G. Slapicraft); au unertnüblicbem

3‘leifje, ftctö regem 3»teveffe unb eifriger gorfdiertbätigfcit ftanben

fid) beibe gleid), bod) mar Vunge ber fritifdiere stopf unb uon

fiharferem Vlicfc in feinen Unterfudmngen auf bem (Gebiete ber

Vcrfaffungögcfd)id)te unb in ber Urfunbenbenubung. ^m lebten

Vanbc ber Mouumonta Livoniie gab er bie Ghrouif beä

Vartholomäuä ©refentljal, bie hauptfäd)lid) burd) ihre urfunblidjen

Utittljeilungen auo ber lebten 'fieriobe beo CrbenOftaatea, namentlich

jur ©efd)id)te Grjbijcbof 2ßill)eltna, uon Vebeutuug ift, haaus,

erfannte aber nterfmürbiger VSeifc bie uicl fpätere Gntfichung
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bicfer Kompilation nicf)t. llcberl)aupt laßt biefc lluogabe genaue

Cuelienunterfuchung unb Kritif bea Inhalts einigermaßen uermijfen.

Tagegen {eiqt fid) Kunge mieber ganj feiner Aufgabe getuad)ien

in ben non ihm 1844 unb 1847 in jmei Kanben oeröffentlidjten

Cuclleu bea iKeualer 3tabtred)tS, benen er eine tretflidje litterärifcf)-

l)i|*tori|cf)c (Einleitung ooiausfd)icft. (Einer ioldjen Quellenfammlung

für ihr Stabtredjt oon ben ältefleit biö auf bie neue 3eit fonnte

fub bia baljin feine baltifd)e Stabt rühmen unb bie barin neben

bem Vübifchen fHed)tc oeröffentlid)tcn Statuten ber Korporationen,

'jhioilegien unb fingutären ©efeße gemährten meit über ben

eigentlichen 3i°e<f hinaus rcid)e Ausbeute für bie ©efd)id)tc unb

Kulturhiftorie. Jöunge’s Kbhaublung über bas ^übifdjc E)ied)t in

‘Jteoal, menn fie aud) heute ber Hcoifion bebarf unb bie gan{e

Jrage neu unterfudjt ju merben oerbient, mar bamalS eine l)od)ft

oerbienftoolle J\orfd)ung. Aiir Elf iga hat, menn and) uidit fo um«

faffenb, V. Ilapiersfi) fpäter baffelbe geleiftct was klinge für Elfeual.

©anj aus Kunge’s altem Stubicnfreife heroorgegangeu (ft bie

1849 crfdjienene (Einleitung in bie lio-, eljft' unb furlänbifdje

3ted)tsgefd)id)te unb ©efd)id)te ber sJted)töquellen. £ie leßtere ift

bie -Vauptfachc in bem Kud)c unb maö Kungc barin liefert ift

eine feljr ermeiterte unb bereidjerte neue lluägabe oon bem, maS

er in ber erften Kbhaublung ber Beiträge oon 1832 geboten halte.

Ter jioeite umfangreiche £l)eil, bie ©efd)id)te ber Ütedjtöguellen

oon 15<il— 1845 erfdjeint hier {um erften üllal unb ift eine

hödift banfensmerthe, inf)altoolle Arbeit. 5ßenn aud) burd) neuere

Untcrfudmngen oon Karon .fj. Kruiningf, Karl Sdiilling, Domalb

6d)mibt u. 11. bie ©cfchidjte ber ?)led)taquellen aus ber an*

geftammteu Efteriobe manche Heridjtigungen unb (Ergänjungen

erfahren hat, fo ift Kunge’a (Einleitung bod) aud) heute noch ein

unentbehrliches Und). (Es enthalt bie fogenannte äußere Hechts-'

gefd)id)te, ber nach Kunge’s EfJlan bie innere folgen füllte. 3)aß

biefc llbfidjt nid)t jur 1luöfüf)rung gelangt ift, muß als ein

fchroerer Kerluft für bie ()eimifd)c Ißiffenjdjüft beflagt merben;

fpätere Krbeitcn Kubercr bieten bafiir burdjaus feinen geniigenben

(Erjag. Hoch in Dorpat hatte Klinge bie oon Dafür o. Hül)ben

unb ©raf (Emanuel Sieoerö oerfaßte hiftorifdje (Einleitung }utn

elften unb {weiten £t)f il bea 'fJrooinjialredjta auf ihre Kitte

burchgefehen unb oerbejfert. 1848 mürbe er nun oon ber {weiten
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Abtheilung ber Vödjft Gigeucn 5taiferlid)cn flanjeDei aufgeforbert

eine (hefd)id)tc bes ‘JlrioatredjtS uiib bes 'JJrojeffeS in ben Cftfee

prooinjen ju oerfaffen. Gr tl)at bas and) unb bie (Sefd)id)te bes

^riorttredjta ift bann fpäter nmgearbeitet unb enueitert 1862 als

l)iftorifd)c Ginleitung jum britteu Jljeit bes '|kouinjialred)to im

STrncf erfdjienen.

Auu aber mad)te fid) Öunge an ein Unternehmen, baa alten

feinen bisherigen roifjenfd)aftlid)cn Üerbienftcn ein neues gläiijenbee

hin,gefügte, bie Verausgabe bes battifdien Urfuubenbud)es. Xer

(Sebanfe eines folchen mar ihm juerft 1836 bei ber Xurd)--

arbeitung oon s)tapierSfi)’ä Jjnber, jener furjen 3nt)altsüberficht

über bie in Königsberg für bie ($cfchid)te ber Orbeitsjeit geinadtten

Abfdjriftcn, bie bod) jroei ftarfe Ülünbe füllte, gefonunen. Xoch

blieb es bamals bei bein bloßen Sllunfdjc. 1842 trat 'tiungc ber

Sadje ernftlid) näher. Gr faßte ben 'filan ein Diplomatarium

Livonicum als Xheil ber Monumenta Livoniae ßerausjugeben

unb uerhnnbelte bariiber eifrig mit Aapiersfq, bem luiffenfdjaf tlid>eu

Seiler biefer Quellenianunlung; bie fdmn gebrueften Urfuubcn

fällten barin nur in Aegefteuform, bie ungebrueften oolljtänbig

oeröffentlidjt merben. Xer Jüan fara nid)t jur Ausführung, tbeila

roeil 'üungc balb barauf Xorpat oerließ theils meil feine Aus-

führung in ber beabfidjtigteu Siceife fid) bod) als unjiuecfmüßig heraus

geftellt hatte. Ülunge hatte jdjon als Xojent feit 1828 begonnen

eine Sammlung non llrfunbenabfdjriften ju eigenem Gebrauche

angelegen unb fie ununterbrodjen fortgeführt. Sie hatte ihm bei

feinen 'Arbeiten gute Xienfte geleiftct, er hatte babei aber grgleid)

aud) bie odjmierigfeit ber £kuu|}uug bes meithiu jerltreuten

gebrueften unb noch uiel mehr bes oft unjugünglidjeu unoer-

öffentlichten llifunbenmaterials gir (Genüge fennen gelernt. Unb
bod) mar es für febe griinblidje hiftorifche llnterfudjung unent-

behrlich. Xu ul) bie 3)efd)äftigung mit ben uon ihm neugeorbneten

Urfunbenfd)äl)cn bes Acoaler Aatt)Sard)ioo unb bie leichte 3U;

gänglidjfeit bes uom bamaligeit Aitterjdiaftsfcfretär (3. u. Skeoern

neugeorbneten ehftlänbifdjen 'Hitterühaftsarcßius, in bem fid) auch

bie für Gtjftlanb angefertigteu ilönigsbcrger Abdriften befanben,

reifte in ihm ber Gntjd)[uß eine uollftänbige 3ammlung alter aus

ber Crbensjeit ftammeuben unb auf fie fid) begcljenben Urfuubcn

ju oeröffentlichen. sDUt fefter VJnb begann er bk Ausführung
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ber unenbtid) fchrtierigen 9lrbeit, bei ber ihn eigentlich nur (9. n.

Crenern unb Robert n. Joll auf Ruders uuterftübten unb er*

muthigten. 39unge !)attc genug Vemmiüffe ju überminben, ehe

er bas große Unternehmen in’s SÖcrf [eben fonntc. Gs fanb fid)

fein 'Cerleger für bao Utfnnbenbud), pefuninre Unterfliibung erhielt

er nur non ber efjftlänbifdjen illitterfdjnft unb bei Stabt 'llcnnl

unb Subffribcnten auf baS Jßerf fanben fid) in allen brei

Crooinjen nur 1«>2. 'Cunge unternahm bie Verausgabe troßbem

auf eigenes tHififo ohne jebe Sfemuneration für feine ÜJiiihe unb 9lrbeit.

€o mürbe es ihm möglidj 1851 bao erfte Veft bes liu , ehl't- unb

furlänbiichcn UrfunbcnbudjeO nebft Regelten erscheinen ju lafjen,

1853 mar ber erfte bis jum 3d)lujf bcO 13. ^aljrbunbcrtS reidjenbe

Canb uollenbet. liefern elften finb bann mich uier meiterc bis

jum Onhre 1807 gefolgt, melchc bie Urfunbcnfammlung bis ftitm

i'lai 1423 fortführten, ber iedjstc ton 1807— 1873, als üunge

fchon feinen 2Bol)nfib in (hotl)n genommen hatte, herausgegebene

enthält nur ÜJaditrägc ju ben früheren Sänben. Jurch bas

Urfunbenbud) mürbe bei langgehegte 2£un|d) unb bie Sehniudit

aller baltiidien (^eidiid)tsforjcher unb Cöcfcbiditsfreunbe enblid)

erfüllt; bie Ülrbcitsfraft, bie (Energie, unb ber raftlofe mifienjehaft liehe

Gifer eines einzelnen 'DJanneS nermirtlidjte, mao feit 3ohr,scbnten

erfolglos erftrebt mar. 9D!it bein lim, ehft fmlnnbifchcn Urfunben*

buch beginnt eine neue Gpod)e für bie bnltifeljc (Sefd)ul)tSforfd)img,

man muh fid) ben früheren ,}u|ianb rcd)l nergegenmärtigen, um
ben unermcftlidien ^ortfdiritt, ben biefeo Sf'crf bejeidmet, noll ju

miirbigcn. 2ßer neunod)lc oorher genau ju fngen, ob eine llrfiinbc

gebrueft fei ober nidit, melchc Vinberniffe flellten bie fchlechten

llbbriicfc, fo befonbcrS bei Xogicl, ber Ccnutnmg entgegen, mie

nieten Aorfdiern mären bie unentbehrlichen Mönigobcrgcr Jlbfchriften

jugängltd)' Z'as Urfunoenbud) hat allen biefen Sdjmierigtciten

abgeholfen unb bie fidlere (Sninblage für bie altlinlnnbiidje ($cfct)id)te

gefchaffeit. S'afc ein fo grofies unb fdimierigeS SUerf, non einem

&in,meinen unternommen, and) manche l'ltingcl nufmeift, ift felbft

nerftänblid). Oft finb Urfunben muh Kopien nbgebrueft, mo bod)

bie Originale norhanben finb, in ber Sdjeibuitg ber gefälfdjten

non ben echten Urfunben madit fid) nid)t feilen ber 'Dlungel

ftrenger Äritif bemetfbur, fo ift gleich an feinem Umgänge Oer

erfte 2(ano burcl) bie gefulfdjtc llrfunbe Crid) Giegobco non 1093
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rerunüiert, bie chronologifcbe ^irirung ber oielcn unbatirten Urfunben,

nllcrbings eine bcr fdnoerften Aufgaben für einen .Herausgeber, ift

oft fefjr ungenügenb unb unbefriebigenb, aud) bie liJobernifinmg

ber Aorm, namentlid) in ben lateinifdjcn Urfunben ericbeint beute

unjulcifftg, enblid) läfjt bie Tertfonftitution, mo perfd)iebcnc fpätcrc

Hanbfdniftcn oorliegcn, ÜJIancbcS ju münfdien; and) bie fielen

Nadürägc, bie bei ber rafdjen ^örberung bes Unternehmens

unocrmeiblid) mären, ftnb für bie 33cnubung febr unbequem. Nile

biefe Nlängel madictt fid) bcfonbcrS im erften 3'onbc fühlbar,

roenn fie mehr ober meniger and) in ben folgenben fid) finben.

91 ber um fie gerecht 31t brurtfjeilen, muff man fid) oergegenmärtigen,

baf) 39unge fein fd)ulmäf;ig gebilbeter llrfunbcncbitor mar, baf; er

bie ©runbfäfce für bie Herausgabe eines foldjcn SJerfeS erft feft

ftellen, bie ridjtige 9Dletljobe erft felbft finben muf;tc. ferner mar

bie Herausgabe bes Urfunbcnbudjcs für iljn nur eine Nebenarbeit

neben feinen anitlidjen Pflichten, er mar nid)t in bcr Sage jum

3mccfe bcr UrfunbciiDergleiebung Neifen nad) ben ocrichicbencn

©egenben bin ju unternebmen ;
er batte and) mährenb ber Nrbeit

felbft *V)rtfd)rittc getnadjt unb in ben fpäteren SMnbcn NiancbeS

gebeffert. Unb fragt man, ob es bamalS irgeub ^emanb im

baltiftben Satibc gab, bcr für bie Aufgabe mel)r geeignet gemefen

märe als SHunge, jo fann bie Nntmort nur lauten: Niemanb, er

mar ber einjig ba.gi berufene. Xas unfcbäbbare iPcrbicnft, baS

er fid) bnrd) bie Herausgabe bes Urfunbcnbudjcs um bie baltifcbc

(Mefdiid)tc ermorben l)at, ift fo grofj unb unuergänglid), baf; alle

Niängel bagegen in ben Hintcrgrunb treten; baf; mir beute nieleS

febärfer unb beffer feljen, nerbanfen mir nur feiner uncrmüblidmn

Arbeit. ®aS '-Hange gcleiftct, ift oon jüngeren jsorfebern nicht

immer nad) tMebiifjr auerfannt morben. llnb mic fdimcr mürbe

il)m bie Fortführung bes ganzen Uuterncbmens gemacht, mic oft

mar cs in ©efaljr aus i'faugcl an pefuniärer llnterftüfiung in's

Stocfen 311 geratben unb mürbe fein Fortgang nur bnrd) bie

33eil)ilfe oon 'priontgerionen ermöglicht! ©. 0 . 'Piepern bat fid)

bnrd) feine tljiitigc Untcrftüftung in biefer mic in anberen ik
jichungen auficrorbcntlidje Pcrbieuftc um bas Urfunbcnbud) ermorben.

Ss gehörte Pungc’s ganje Hingabe an bie 3ad)c jomic fein

uncrmiiblid)cr Sifcr ba.gi unter biefen llmftänbcn nicht 311 erlahmen.

I'afiir merben if)m aud) nod) fpätere ©e[d)lcd)tcr banfbar fein.
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Sei! er burcf) bie Gntfernung au4 bem Snnbe genötfjigt, bic

Seitung bc« Unternehmens niebcrgclcgt f)at, ift bic Fortführung

beifetben bttrd) bic regelmäßige ©ubnention ber bnltifdjen <Stnnb-

febaften unb Stabte gefidjert itub ba« SBerf tnirb non berufenen

fränben nach ber ftreng miffenfdjaftlichcn IRetßobe unferer Feit

ireitcr geführt, aber ber Name feinet Vegrünberö trirb mit ihni

allezeit unjertrennlicb nerbunben bleiben. Nur eine fo bemunberitS'

roürbige Nrbeitsfraft wie fie Vungc befaß net mochte bas llrfunbenbud)

fo rafd) jtt förbern, aber cs ift uöflig begteiflid), baf; ihm bie

9lrbeit bnran Feine Feit ju anberen ineiteren iniffenfrhnftlichen

Arbeiten lieft. 9114 eine Nebenarbeit unb ah Grgänjttng beö

llrfunbcnbucheö fann bie lin- unb chftlänbifdje Vrieflabc, eine

Sammlung ber nid)t in’4 UrFunbenbuch aufgenommenen ^rinatur-

funben betrachtet werben, beten erften bi4 junt Gabe ber OrbenSjeit

rcichenben Sanb er 1856 gemcinfam mit Söaron Nobcrt u. Joll

heratt4gab.

Um biefe 3eit ging bic -Renaler ‘periobe non Vunge’s Sehen

ju Gnbe. Gr mürbe 1856 neun (Grafen öhibom in bie jroeite

9lbthcilung ber eigenen Jtanjlei bc4 ftaifet« a(4 Cberbcamter jur

Äobiftfation beö 'priratredtts nach ‘Petersburg berufen. Fm
CFtober bcffelbcn Faf)rcs fiebelte er mit feiner Familie borthin

über unb machte fich fogleid) an bic ihm gcftclltc Aufgabe, an ber

feit Fuhren ohne Grfolg gearbeitet morben mar. Gr fanb nur

rollig ungenügenbe Vorarbeiten unb begann ba4 9Pcrf ganj non

norne. Gs Fonntc bajtt Niettianb berufener fein ah er; in ad)t

jähriger angeftrengter 9lrbcit nollcitbcte er ba4 grafte 9i''crF. Gr

hat bie Äobiftfation bei prioatrcdjt« nidjt gnn;, in ber 9Peifc,

roie er fie fich I *33 gebadjt, ausgeführt; maö er fdmf, waren

nid)t brei ober nicr 'partifularrcchtc nebeneinanber, foubern ein

einheitliche« 'Prioatrcdjt, allerbittgs mit befonbeter Vchanblung ber

jeber Prooinj cigentbümfuhcn Ncd)t«gcbietc. Gr mußte fid) and)

bajtt nerftchen, mandie (hefcßbcflimmungcn aufjttttehmen, bic ttidjt

in bem bisherigen Ncd)tc ber prouinjcii begriinbet mären. 9lh

er 1861 bie flobififntiottSarbcit beenbet hatte, würbe brr Gntmurf

auf feinen Vorfdjlag au bic oberften protnnjinlgcticbtshöfc unb

an bie Nittcrfchaftcit, an bie juriftifd)c Fafultät in I'orpat unb

einzelne angefehette Furifteu im Sanbc jur Vegutadjinng unb jur

flritiF gefanbt. Ja« mar ber forrefte 5Pcg, um ein ben Vcbi'trf-

Digitized by Google



382 griebricf) Öcorg non Söungc.

nitlen ber ^rooinjen entforecbcnbeS, fie befriebigenbcs ©efe&bucb

ju Staube j« bringen. Sic sahlreid) eingelaufenen Bemcrfungcn

mürben bann oon Bunge benu&t unb ber Gntmutf barnacb tun

gearbeitet. Aachbcm hierauf ber Cntrourf in’ö 'Aujfijcbe überlebt

roorben mar, entftant) bic F<a0e ob ba$ SBerf unmittelbar pom

Kaifer 3lleranber II. beftätigt ober juerft nod) an ben iHcichsratb

gehen folle. 3n lebterem Falle mar jcbcnfnllö eine längere Her

jögerung, ja oielleidjt ein 3(ufid)ub ber faiferlidten Betätigung

auf unbcftitnmte i« erwarten. Ser Staifer fef»tc eine ftommiffion

ein beftehenb aus beut 'Jkäfibenten beö 3icid)Sratb§, bem 3uftij=

minifter, bem Chef ber eigenen Kanzlei bc^ Kaiferd, Baron üUobeft

Korff, unb bem dürften Sumorom. Sie ftomtniffion cntfdjieb mit

Stimmenmehrheit: Sa bas ^ripatrerfjt fein neues Welch fei, fo

bebürfe ci aud) nidjt erft ber Betätigung burd) ben iReidiSratb.

Sarauf mürbe Bunge!» Cntrourf im Aooember oom Haifer beftätigt

unb erhielt oom 1. 3aimar 1865 an ©efeheofraft. So mürbe

nod) im lebten gängigen Augenblicfe ba<J grobe 28erf unter Sach

gebracht. Ser gelungene 2lbfd)luf) ber Kobififation be3 Brioat=

redjtö mar bie Krönung oon Bunqc’ö oierjigjähriger Lebensarbeit,

ftiit ber gröjjten IfJietät hat er in bem Oiefcfcbudje, mas nur

irgenb nod) lebensfähig mar aus ben Hechten ber 'Vergangenheit,

bcibehalten; bie liberalen Fünften jener Sage roaren mit Bunge’®

fonferoatioem Verfahren nielfad) nidjt jgifricben, eine fpätcre 3fft

beult barüber anberö. Sa® Uitljcil über bic Art ber Ausführung

unb über ben SJertl) uon Bunge’® Arbeit muff ben Fachmännern

iiberfnffcn bleiben, aber auch ber Laie oermag ,gt ernteffen, mclche

Bebeutung es holte, baf? baumle. in lehter Stunbc ba® baltiiche

fßriuatredjt eine fefte gcfcfcliche (Sruitblage erhielt. BJeldjen reichen

Stoff für bie miifenfchaftlidie Bearbeitung e® enthält, lehrt l'ro=

feffor G. Grbmann’8 rtmfaffenbeo Softem beö ’^rioatredt®. Ser
Sanf ber fßrooinjen jiir bah, roa® Bunge ihnen burd) bie Kobi=

fifatioit be® fßritmtrecfjt® gegeben, fprad) fid) beutlid) in ber Cr
theilung be® Fnbigenatä an ihn burd) bic el)|tlänbijd)c unb für*

länbifd)c fHitterfchaft unb feine Grnennung juin Ghrcnbürger oon

Hiqa unb SRcoal aus. Baron Bernharb UcrfüU aber fafctc auf

bem cl)ftlänbifd)en Lanbtage oon 18R5 Bunge’ö Berbienfte um
bie iprooinjen treffenb in bie 28 orte jufaminen: Gr hat um» ein

Wut micbcrgcjchcnft, bas im Laufe ber ^aljrhunbcrtc ocrloren
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gegangen mar, nämlich ba9 33cmu&tfein unfere9 Nedjt9, unb nid)t9

ift io fraftigenb in ferneren 3c'tcn als biefes.

1865 nnl)tn iüunge, weil feine ©efunbljeit burd) bic an*

geftrengten großen Arbeiten fcljr angegriffen mar, feine Gntlaffung

aus bem ©taatsbienfte, jog in’ö 2luslonb unb fdjlng feinen ©oijnfift

in ©ottja auf. (Sr fannte biefe ©labt oon einer längeren

biplomatifchen ülliffion f)cr, meld)c er 1862 auf 2tefcl)l Äaifer

Aleranber II. an beit ©othaifdjen ."pof jur Abtoicfelung einer

fdiroicrigen fürftlichen Grbfdjaftsfachc auSgefüljrt batte; es mar

ihm gelungen bic 'Angelegenheit ganj jur 3ufriebcnl)eit beö Kaifer9

ju orbnen. Scitbcni hatte er manche perfönlidje Skjicbungcn ja

ber alten Jhüringifchcn &erjogftftabt. 3n ©otljn erfuhr er oiel

perfönlichcn Kummer; fein jüngerer Sohn fiarb 1873, feine ©attin

mürbe ihm 1878 burd) ben Job entriffen. 93alb barauf 1879

»erlief? 2hmge ©otl)a unb jog nach bem füblicfjer gelegenen

28ieobabcn, mo er biö an fein Gnbc gelebt hat- Auch in ber

Jierne mährenb feinco fo mot)locrbicntcn fHuljeftanbefl t)at er nidjt

aufgehört miffenfehaftlid) tljätig ju fein unb nod) burch mehrere

banfensmerthe Schriften bic baltifchc ©cfd)id)t« unb 9tcd)t8-

littcratur bcrcidjcrt. 3n ber erften 3e ‘t feine« ©otf)acr Aufcnt;

halte« nahm if)n bic .Verausgabe be9 fcdjöten ibanbeo bc9

UrfunbcttbudjcS ganj in Anfprud). 9119 biefe bcenbigt mar,

oerfahte er auf Örunb feiner langjährigen reichen Sammlungen

mit ber alten uncrmüblidjeu 9lrbeitöfraft in rafdjer Tfofge eine

ganje 9lnjal)l l)iftovifdjer unb rcd)t9gefchid)tlid)er Sßcrfc. „2He

Neunter Nathslinic nebft ©cfchichte ber Natl)öoerfafjung 1874"

mar eine «nicht feiner Ncualcr 9lrd)ioftubien, „I'ie ©cfchichte bc9

©crichtsmefenö unb Wcrid)töocrfal)reno in iUu=, Ghft* unb Kurlanb

1874" ift eine Umarbeitung unb Grmeiterung ber früher oon ihm

in höherem Aufträge gelieferten ^arftellung, bie aud) im Xrticfc

erfd)ienen mar, übrigen« eine fcl)r fdjäjscnsmerthe 9lrbeit. Nein*

lüftorifd) mären bic beiben Schriften „Siolanb, bie 2ßiege ber

beutfdien ©ciljbifchöfc" nnb „J'er Crben ber ©djiocrtbrübcr", bic

beibe 1 37 5 crfd)ienen. J'eit SBornuöfetJungen unb bem Ncfultate

ber erften Schrift roirb man looljl fauiti beiftimmen fönnen, hoch

enthält fie im Ginjclncn oielc bead)tcn9merthc 2luiführungen; bic

jroeite ift eine oerbienftlidjc 3llfammenftcllung aller befannten

Nachrichten über bicfcit liolänbifdjcn Crben, bcffcit füerfaffung aber

4
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Vungc im Ginjclncn bocf) ju fcl)r mit bcr bcr Scmplcr ibentifijirt.

Seiber fonnte er bie midjtigcn $ifittl)cilungcn Hilbcbranb’g auß

bem Vatifanifdjen 9lrd)io, bie ein fo grelleg 2trcii(id)t auf bie

3uftänbe im Crbcn unb feine dufteren Vcrbältniffe roerfen, für

feine Sarftcllung nod) nid)t benufcen. Cine ber beften unb banfenS

mertljeften Arbeiten Vungc’g auo biefer *>cit ift bann feine Schrift

über „Saß £*erftogtl)um Ghftlanb unter ben Königen non Sänemarf

1877 ." Ghftlanb hot bag GKiicf über feine älteftc unb ältere

©efchidjte eine 9Cnj\ahl oortrcfflid)cr 91'crfc ju befifeen, mic fich

beren feine ber anbercn 'i'rotüuäcn erfreut. 9ln G). o. Sreuem’g

burd) geiftreiche, menn aud) manchmal gewagte Kombinationen,

politifdjen Scharfblicf unb trcfflidjc Sarftcllung auggc$cid)ncteg

Vudj über ben Liber census Danise unb bie ülnfönge ber

Gkfchichte Smrrien unb 35>ierlnnbg fdjlofj fid) unmittelbar an G.

Schirrcn’g burd) glänjenben Scharfftnn unb burchbringenbc Kritif

gleid) heroorragenbe unb crgcbnifucidje Sd)rift über ben Liber

census Danke, 91. .Haugmnnn'6 Sdulbcrung beg 9iingeng ber

Scutfdicn unb Seinen um ben Vcfift Gfjftlonbo folgte unb Vungc’g

ÜBcrf gab nun ein fritifdjeg SRefume unb fdjlofj baran eine fchr

oerbicnftoollc Sarftcllung ber Vcrfaifunggiicrl)ältniiic unb tHechtg^

juftänbe Gljftlanbg mährenb ber bänifdjen 3C*L bie ben Haupt-

inhalt ber Schrift bilbet.
s
JIn biefc Vorgänger reiht fich jeftt

roürbig an G. u. 91ottbecf mit feiner Glefd)id)te ber Stabt fRcoal.

Sem Such über bag £>crjogtf)um Ghftlanb lieft liungc fd»on nach

3af)re6frift ein äbnlid)cg über „Sic Stabt 9liga im 13 . unb 14 .

3al)rf)unbcrt, Gkfchidite, Vcrfaifung unb ÜHechtgjuftanb 1878"

folgen; cg behanbclte ben Stoff ganj in bcrfelben 2öcife: '.'Inf bie

llebcrficht bcr äußeren Gkfd)idjte folgt bic Sarflcllung bcr Ver ;

faffung unb Verwaltung bcr Stabt, bcr Ulcchtgjuftänbc unb beg

gerichtlichen Verfahreng. Vutigc hat fid) bei biefer Schrift ber

fchr förbernben i'iitarbeit S. 9iapicrgfi)’g ju erfreuen gehabt.

Sicfc letjtgcnanntcn SBcrfc Vungc’g jcidjiicn fid) mie alle feine

Schriften meber burd) iiberrafdjenbc neue Kombinationen noch

burch glänienbe Sarflcllung auo, cg finb juoerläffige, fritifch

gcfid)tete, forgfältige 3»fammcnftcllungcu beg oorljanbcncn Stoffeö,

trefflidje GJrunblagcn für jeben fpäteren $orid)cr unb für eine

n)iffenfd)aftlid)e 3 l|fammcnfaffung bcr l)cttnifchcn Gkfdiidjte. 3n
SBicgbaben Ijat bann Vungc nod; jmei Sßerfc ücröffcntlicht, mit
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benen er feine Htterärifcfje Saufbohn afft Ded)t«biftorifer unb

@eftf)icf)t8forfrf)er abfcgloß. 3n bem erften, „Sllt-Sinlanbö 3led)t«'

bücher, jutn Jbcil nnd) bisher unbenugten Werten" bebanbelt er

jum britten DJal einen (ßcgenftanb, über ben er 47 3af)re norher

juerft in ben Beiträgen fo bcUcö 8id)t oerbreitet l)fltte, giebt eine

llcberftdjt über bic Vanbfdjriftcn nnb £rucfe unb bietet bann eine

Jcrtauögnbe biefer nlten Dcdjtöbüdjer. ©ie Duögabe bilbet einen

rocfenUidjen ^ortfebritt gegen bie früheren (Sbitioncn unb ift für

ben 5orW)er unentbehrlich, mögen auch fpätere Unterfudjungen

über bae> Derhältniß ber benugten ^nnbfcbriften ju theilroeife

abmcichenben Defultaten gelangen unb auch bie J'ertfonftituirung

einjelncn 33ebenfen unterliegen. Schabe, bah 33ungc baö faft

gleicbjeitig crfd)cincnbe trcfflidjc Sud) non 6. Schilling über bie

lehn- unb erbredjtlidjen Sagungen beö Höalbemar Grichfdjen 9fed)t8

für feine 9lrbcit nid)t mehr benugen fonnte. SDJit feiner legten

Seröffcntlidjung b<df Simge einem längft oon ben Senugcrn beä

Urfunbenbudjcs fchmerjlid) empfunbenen Diangel ab. 3U bem

erften Sanbe beffelben hülfe er allmählich, namentlid) im fechöten,

fo oiele Nachträge geliefert, baf$ es fchnücrig mürbe in ihnen ftch

äuredjtsufinben unb baß jeber Senugcr bei bem fortmährenben

Sjin- unb Verblättern unb beut bamit nerbunbenen großen 3e*l s

aufroanbe häufig bie ©ebulb ncrlor. 3n beit lio=, el)ft- unb

furlänbifdjen llrfunbenregeftcn bis 1300, bie 1881 erfeßienen, gab

nun Sunge eine lleberfidjt über alle aus bent 13. 3ahrhunbert

befannt geroorbeitcn llrfunben mit genauer Eingabe ber Stelle,

roo fic im Urfunbenbuch ober in anberen iSerfcn fid) abgebrueft

finben unb crleidjtertc baburch bie Senußung beS llrfunbenbudjeS

für biefe 3elt ungemein, teilte neue DuSgabe beS erften Sanbes,

bei ber auch auberc bemfclbcn auhaftenbe Diängel befeitigt mürben,

bleibt allerbingS aud) barnach nod) immer ein bringenbes roiffen-

fdjaftlicheS Scbürfniß.

ÜJlit bcu llrfunbenregeftcn, bic er ohne bic treue ^»ilfe

8. Dapieröfp’S nid)t mehr ju Staube gebradjt hätte, fcßloß Sunge

feine faft oo jährige litterärifdjc J1)ätigfeit. Diif)reub ift bie

Älage, mit ber ber greife ^orfchcr in bem furjen Sormorte feinen

notbgebrungenen Scrjicht auf mciterc Arbeit in 3°lflc bcs täglich

fchioinbcnbcn Augenlichts ausfprid)t; baö Crgan, baö er fo niel

gebraucht unb fo feljr angeftrengt, nerfagte ihm fortan ben Tienft.
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16 3af>re fjat Sunge bann nod) in ftitler 3urücfgezogenf)cit, non

feinen Xöchtern treulid) gepflegt, in JßieSbabcn gelebt. Gr erreichte

ein bas gemöhnlidje Lebensziel ber lUenfchen weit iibcrfdjrcitenbeS

9llter, er glich julcfct betn tpomerifchcn "Jfeftor, ber brei sll?euid)cn=

alter falj; alle, mit benen er jufammengeioirft unb gelebt, bie

mciften feiner Schüler felbft fall er cor fid) in’s (Grab finfen, er

lebte jule&t als ein cinfamer Sllann in einer ganz ueränberten

3cit. 3n ben adliger 3«hrf»/ noch immer rege unb an ben

Xingcn in ber baltifdjen fteimatl) tljeilncljmenb, fanf ber ermattenbe

©eilt juleöt bod) mit ber junel)inenben förpcrlichcn Sd)mäd)e immer

mehr in fid) jufammen; ob er bie grofjcn llmgeftaltungcn im

baltifchcn Lanbe mdbrenb ber lebten jehn 3«l)rc, bie oollftänbige

Ummanblung ber Lanbesuniocrfität noch mit oollein Semufdicin

unb bemegter Xl)cilna()mc oerfolgt hot miffen mir nidjt. Xcr

herzlichen (Gliirfmiinfdjc unb Xanfcsfunbgebungcn ju feinem fünf

unbncunjigftcn (Geburtstage aus allen Xl)eilen ber ^ropinjen iomic

ber ihm bargebrachten Ghrcngabc hat er fid) nod) gefreut, bann

ging ber miibe (Seift rafd) unb fanft zu ber uon ihm gemif; oft

erfehnten 'liuljc ber Gmigfeit ein. Gin langes an unermüblicher

'Jlrbcit unb an grofjen miffenfchaftlichen Grfolgen reiches Leben ift

jetzt bcjdjloffcn. Sunge mirb ber jüngeren farichergcneration

immerbar als ein nachcifcrungsioiirbigeS Sorbilb oorlcuchtcn. Gr

mar feine geniale Glatur, iljm ging ber Schmung ber Shantafic

gänzlich ab, aber ein flarcr unb fdjarfer Serftanb, eine nie raftenbe

9!rbeitSfraft, bie oöllige Eingabe ber sfkrfon an bie SfiMfjcnjdjnft,

bie ftrenge ©emiffcnljaftigfcit, bas Leben in ber Sadje, eine burch

fein öinbernifj ju beugenbe 9lusbaucr, bie Xrcue im Älcincn

haben ihn befähigt fo (GroftcS zu leiftcn. 3n ber Summe Per

Serbicnftc mirb ihm fo leidet Giiemnnb gleidjfommcn, fdjmerlid)

jemals 3rmanb iljn übertreffen. Unb fo lange nod) einer ooin

alten Stamme in biefeit tauben oorljanben ift, fo lange nod) ein

Stiicf bcS alten tliedjtes bcftcht, mirb ber 9lame (G. o. Sunge's

unter uns unuergeffen bleiben unb Ijod) unb in Ghrcn gehalten

roerbeit.

H. Diederiehs.
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(odjlufi.)

Turd) bie 3öUe, bie ihm 3iigleid) bie 'Wittel ju Steuer*

Erleichterungen gewährten, idhitjte iöismarcf bie ^nbuftrie oor ber

auä(änbi|d)en Honfurrenj unb ucrfdrafflc Arbeitsgelegenheit; ferner

erhöhte er bie Hauffraft beo Sanbes, inbein er ber Sanb* unb

$orftw irthfdtaft loenn auch nicht höhere greife für ihre 'Jkobuftc

fieberte — luorauf er uidjt gerechnet l)at — fo boch menigftens

ben inneren Warft unb ben Äbfaft im Innern fd)ü^te. beiläufig

bemerft, fonftatirt er gegenüber ben Gegnern ber Wrofjgrunb*

befifcer, baff bie ganje Bewegung für bie (»etreibejolle uorjugoiucifc

oam heften unb Süben £eutfd)!anbs ausgegangen ift, iua ber

mittlere unb Heinere Wrunbbefify oortjerrjdjt unb ber Wrofjgrunb*

befijj gauj uubebeutenb ift. Namentlich bie .^oljjälle mären in

erfter Sinie 311m Schüfe bes länblidten Arbeiters beftimmt:

,,3d) möchte aber bod) bitten eine uergleidtcnbe ©tatiftif

barüber anjuftellen, welche 'Waffe uon Arbeitern in ben inlänbifdtcn

SgälDern brobloS geworben ift baburd), bafj biefe inlänbifdjen

SBälber nicht mehr rentabel finb unb ben früheren Abfafe nid)t

mehr haben. 3d) habe babei namentlid) bie 'ffrouinj Sdjlefien

im Sinne, wo burd) bie fd)lefifd)cu SBälber ber Sange nach bie

öfterrcid)ifd)en gefdmitteuen Völker burdjfahrcn oor ben Augen

ber broblofen Arbeiter, bie früher in ben fdjlefifdicn Sßälbern

eine reid)lid)e, tägliche, ihnen angenehme unb 00m '-Uater auf ben

Sohn oererbenbe &efd)äftigung fanben, 311m größeren £l)eil als

iiolshauer unb als &eauffid)tiger ber galten ©ntmicfelung, bie

mit ber 'üerroertbung bes .'öoljeö uerbunben ift, als Sägcmüller,

aber 311m ebenfo großen ütheil aud) als Unternehmer im Hieinen

für ben Transport, ber innerhalb unferer SHalber nach ben

Sd)neibemül)teu unb Bahnhöfen hin ftattfinbet. Alle biefe fleinen

Seute, bie ein 'JSferb im Sommer auf ihrem Ader befd)äftigen,

im Sßinter aber gar feine 'Uefdjäftigung für bas 'Jifcrb haben,

bie oerbienteu erl)eblid)es Weib ben galten SBinter hinburd) mit

ben t»ol3fuhren, bie in gcfdwftsfreie ^eit fielen, unb biefe Seute

haben ihre 'JJferbc abfeijaffen inüffen, weil fie fie im Sßinter nid)t

mehr ernähren fönnen. Unb biefe fd)lefifd)cn Sßälber, bie fonft

oon Arbeitern wie ein Ameifenhaufen wimmelten, finb tobt unb

ftill, nicht blos 311m Hummer bes leitenben Dberförfters ober bes
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^riuatbefigerö, fonbern namentlich jur briiefenben Sorge für bie

Armenpflege unb für bie Arbeiter, bie früher 511 $unberttaufenben

in allen je$t ertraglofen inlcinbifcben SBälbern il)rc Rabrung fanben,

beren boeft ganj anbei« in’ä ©croicht fällt al« bie 3°hl ber

$loftarbeiter, bie 511m grofjcn Iljeil, mir fenneu ja alle bie

(S'liffacfen, Auälänber finb unb an ber Spi&e gewöhnlich einen

Regimenter haben, ber unferer Rationalität angeljört".

Sie Einführung ber Schufcjölle erflärte Siiainarcf fpäter für

eine« feiner größten s
l>crbienfte. Er nahm bao Hcrbienft für fid)

in Anfprud) „bie Stur angeregt ju f>aben, burd) bie Seutjchlanb

uor Entfräftung, uor Anämie, oor mirtl)fd)üftlid)cm Untergang

gefdjüfct morben ift". Er legt in feinen fpäteren Reben roieberljolt

beit fonftanten, regclmäfugeii mirtt)|d)aftlid)en §ortjd)ritt bar, bie

3unal)ine ber 3ohl ber Arbeiter, bie höheren Mohne unb bas

2Mad)fen bea SÖohlftanbea, bie aufjerorbentlicbc 3unahtne ber Spar*

fajfeueiitlageit u. f. m.

§ürft öiflmarcf hat alle bie Ißegc, bie er ala praftifdjer

Staatamann, alö „Anmalt bee praftifdjen Mebcn«" für gangbar

hielt, eingejdjlagen, um baa Mooo ber Arbeiter unb tuirthfd)aft(id)cn

Sd;mad)en ju oerbefferu. Ser erfte Staatamann, ber ben ÜMeg

ber fojialpolitijdjen ©ejefegebung befdjritt, Ijat er auf feine 'ißeife

uielea uermirflidjt ober 51 t uermirflidjen gefucht, maa bie Hatbeber*

fojialiften in ber Üjeoric forbent ober bem Sojialiamuo ber

©ebilbeten oorfchmebt. Sein 3beal mar nidjt eine fommuniftifche

AioeUiruiigäpolitif, eine 31ertnögeu«auoglcid)utig auf bem jd)cinbar

fo einfad)eit Sßege, mo bem Reidjcn uttb äi>ol)ll)abenben jo uict

ala möglid) genommen roirb. Sic 3llhl ber Stapitaliften ift bod)

oerhältnifjmäfjig biinn gejäet, unb jubem werben neue Unter*

nel)mungen unterbunben, meitn bie Hapitalbilbung erfdjmert unb

ber Unternehmergeminn fünftlid) uerfleinert mirb. Ser Schaben

fällt bünit auf bie ärmeren Mafien jurücf. gürft Öiamarcf hat

fein 3ie l in elfter Minie burd) Steuercntlaftung ber ärmeren

Mafien unb birefte 3uwenbuttgen an fie au« Staatomitteln —
alfo ebenfallä eine gemiffe 31erutügenäüuaglcid)ung — erreichen

wollen, unb äioar mit ."pilfe inbirefter Steuern unb uon “Monopolen,

nicht burd) übermäßige Eintommen* unb 31ermögenafteuern,

uon beiten mancher fid), mie 5 . 31. aud) uon ber Erbjd)aftaftcucr,

JBunberbinge uerfpridit. SBon beit bireften Steuern roollte er

überhaupt nur eine 3iermögen3fteuer uub bie höheren Mafien ber

Einfommenfteuer alo einer „Anftanböfteuer" ber reichen Meute

— „aber rool)loerftanben nur ber roirflid) reichen Meute" —
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beftetjen (affen. (Sr tjatle aud) feine iüebenfen biefe bod) ju

norraircn: „ Aieibeit Sie biefe ju Ijod) in ben l)öd)ften Klaffen, fo

brücfcn Sie ben Kapitaliften unter Umftänbcu auo bent ßanbe

hinaus — bcr Wrunbbefi&er muff ja bleiben, ber liegt immer

gefdjlagen an Wottes offener Sonne — , aber ber gtofee Kapitalift

gebt entmeber felbft hinaus ober bomijilirt burd) ein einfadjes

Telegramm feine Kapitalien im fHuSlanbc. ftlei ben iticbcren

Klaffen füllte hödjfteno fuubirtes Ginfommen belaftct roerbcn.

„34 nenne funbirteo Giufommen basjcnige, mao crblid) über

tragbar ift, basjenige, mao auo bcm iüefitj non jinßtragcnben

papieren ober Kapitalien, ober auo üanbgütcrn unb Wrunbbefifc

beroorgel)t, unb id) mödjte bann nod) einen Unterfdjieb jmifdjeu

oerpadjtcten unb felbftbemirthfdjaftcteu Wrunbbcfibeu machen, bcr

bao Giufommen uon 'fJadjt bcjicljt unb nebenher nod) ein (Scfdjäjt

betreiben fann, alfo giinftigcr gcftcllt ift alo bcrjenige, bcr im

3 d)iueif;c feines 'Jlngcfidjto paterna rura bearbeitet".

Cb bie 'JJlignerfdje (Sinfomtnen-- unb fBcrmögensfteucr bcm

3beal öismarcf’s entfprid)t, fann fraglid) erfdjeinen. dagegen

für ifumofteuern tritt Jürft Üismarcf entfdjieben ein: „3)ic

ifurusgegenftänbe ber 9feid)cn mürbe id) fcljr Ijod) ju befteuern

geneigt fein; fie bringen aber nidjt oiel: Trüffeln unb Gquipagen,

mas fönnen fie bringen? 2)a fommen mir in eine SOlenge fleinlidjer

©egenftanbe, auoldnbifdje loilettengegcnftcinbc unb bergleid)en; id)

mürbe fie mit bcm 3 oll, unter llinftänben feljr l)od), faffen; fie

finb ja eigcntlid) nod) mürbiger mic ber iabaf, redjt fdjmer

belafiet ju merben". (Sine 3lrt Ijöljcrcr üurusfteuer für bie

iöol)ll)abcnbcn fällten, mic ermähnt, aud) bie itlonopolc enthalten.

Tsiirft Süiomarcf ift fein ‘geinb beo ©rofjfapitals unb ber

fiapitalbilbung, bie ohne fninmarifdjc 'llerftaatlicbung ä la '-bcllami)

ober bie fojialbemofratifdje „ 5Bergcfcllfd)aftlid)ung ber '^lobuftiono ,

Transport- unb Kcrfehrsmittel" nun einmal unentbehrlich ift.

„34 erinnere Sic baran, micuicl ^vicbriclj beni ©rohen,

roieoiel Jriebrid) 2l'ill)clm 1., bcm großen .vausuatcr fcinco üfanbes,

baran lag rcid)e ifeute in’s ifanb 511 jieljen, im Haube 511 erhalten,

reid)c Heute ju mad)eu. 3d) wollte, mir fönnten fofort ein paar

hunbert 'Dlillionärc im Haube mehr fdjaffen; fie mürben il)r Weib

im Haube auogeben, unb biefe 'Jlusgabcn mürben befrud)tenb auf

ben 2lrbeitSocrfehr mirfen nad) allen Seiten l)in- 2bic Heute

fönnen ja bod) il)r Weib felbft nidjt effen, fonbern fie müffen bie

3infen baoon mieber an anbere auogeben; alfo freuen Sic fid)

boch, roenn Heute bei uns reidj merben: ba fällt immer für bie
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©efammtfjeit etwas ab unb nid)t blos für ben Stenerfiscus

SBenn es in Gnglanb nid)t eine erbeblid) gröftere
S
^1 n;,al)l 'Hiiliianäre

gäbe als bei uns, fo würbe es bort and) nidjt einen erbeblid)

reidjeren Dlittelftanb geben als bei uns. T>as bängt eng

ju fanunen. Schaffen Sie uns nur uiele! SSJir babeu jegt wenig

reiche .päufer, bas ift mal)r; aber id) baffe, wünfdjc unb ftrcbe

auf jebe Steife, burd) bie es ju erreichen ift, bag wir metjr ioldje

reichen Käufer in’o Üanb befommcu".

Seit bem 3al)ie 1885, in bem 'öismaicf biefen illunfch

ausfpraef), bot |id) allerbings bie 3abl ber „rcid)eii Raufer" in

S'eutfdilanb feljr uermcl)rt, nid)t julcfet in Jolge feiner Slliitbidiüfts

politif.

3m 'llnfdjlufi hieran wäre aud) anjufübren, wie §ürft 'üismarcf

fid) über bie Hert bei lung bes ©runb hefiges geäuöert bat.

Gr wünfd)te uiele Heine Siefiber: ,,3d) wünfebte, wir hätten ihrer

uiel mehr als wir haben... ’Dlamentlid) bin id) ©egner aller

Ifjinbernijfe ber ^arjeUiruug, bie unfere (Sefefjgebung leiber noch

immer aufredjt erhält. 3d) freue mid), wenn grobe 'öejißungcn

beifammen bleiben; aber bie 3aW ber Glruiibbefiger ift bei uns

nicht genügeub".

Sabci ift 'öismarcf nidjt gegen ben ©rofjgrunbbefig, fogar

nid)t gegen fiatifunbien: „Üntifunbien, bereu hefiger auf bem
Üanbc wohnen, finb unter Utnftänben ein grofjes tpeil unb febr

niiglicb; unb wenn Gnglanb feine (Sroftgruiibbcfigcr burd) Slei

bel)altung ber febigen ftorngefeggebung allmäblid) ju Wrunbc

geben lägt, fo glaube id) nicht, baf) bas für bie 3u^unft uon

Gnglanb unb für bas S&oblfein ber gefammten länblidjen Sie

oölferung nüglid) fein wirb. Sie ©roggruubbefiger werben bann

Sfentiers werben, bie in ber Stabt wohnen, Sommers unb Sßinters,

bie bas üanblebcn nidjt tneljr feinten unb bädiftens auf einer

fafljionablen 3agbpartic 'JJlal uon ber Stabt berausfommen. 3<h
halte es für einen ber wcfentlid)ften Ülorjügc nuferes Vcbcns in

2?eut|d)lanb, bafi ein groger £beil nuferer woblbabcnben Klaffen

bas ganje 3»br biuburd), 3al)r ein, 3al)r aus auf bem Vanbe

lebt, bie ^anbwirbfdjaft fclbft unb bireft betreibt; unb man fann

fagen, wenn man bie braungebrannten Herren bes iUorgens um
fünf Uf)r auf ihren Reibern umhergehen unb reiten ficht : 3l>olle

Glott uns nod) lange foldjc (Srunbbefiger erhalten, bie bas 3ahr
hinburd) auf bem üanbe bleiben! Soldje, bie bauernb in bei Stabt
wohnen — id) bin leiber baju gejiuungcn, freiwillig würbe ich es

waljrhaftig nicht ttjun, — bie uon bort aus ihre (Süter oerpachten
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unb ocrmaltcn unb btoo ©elbfcnbungett oon bort erwarten,

nad) benen fraise id) nid)t io oiet; uub baf) in bereu .frönben ber

grope ©runbbefit) fid) nidjt fnnunelc, bafür bin id) mit §errn
k
.öcbe( gern bereit mitjuarbeiten. 9lber bic ©roftgrunbbefiger, bie

roirflid) ganbtoirtbc finb unb auo ^affion für biefeo ©ewerbe

lianb anfaufen, bie batte id) für ein ©lücf unfereö ganbeo unb

naiueut(id) ber 'Jkooinjen, in benen fie jji -Vm nie finb. Unb wenn
eo Oibnen gelänge, biefe Race ju ocrtilgcn, io mürben Sic bao

in ber galjmung unicrco ganzen wirtl)id>aftlid)cu unb politiid)en

gebeno, nid)t btoo auf bem ganbe merfen; Sie felbft mürben fic

balb jurücfjelinen in berfetben ÜÖeiic, roic eo nad) bem oereinigten

ganbtag gefdjat)".

$ürft Sfiömarcf meubet fid) flugleid) gegen bie and) in

Xeutidilanb iiblidjcn ÜBcrfud)e, ben ©rofj unb Mlcingrunbbefig

gegen einanber ju oerbeften: „Sßaö Sie frönft unb roaa

^bnen unbequem ift, unb roaft Sic oeranlafit, ()auptjäd)tid) ben

©rof?grunbbefiö auofonbern 511 motten auo ber 'JDIengc, bamit Sie

eine geringe Kopfjal)l fid) gegenüber haben, bie Sie bei allgemeinen

Mahlen überftimmen fonnen — mao Sic befümmert, ift bic

Jbatiacbe, baf) iUnucr unb ©rofjgrunbbefifjcr immer mehr unb

meljr erfeunen, baf) fie ein unb bcrfclbe Staub, ber Staub ber

©ruubbcfipcr, finb unb ein unb bafielbe ©emerbe ber Saubmirti)fd)aft

betreiben. 3d) habe uorgeflern barauf aufmerffam machen motten,

baf) ber ^Begriff ber ©rofjgruubbcfipcr tjeutjutagc garnidjt mehr

paf)t, unb tjabe beim Seien meiner Rebe gefuuben, baf) icf) baö

nur fetjr unooltfommcn gcttian Ijabc. Sel)cn Sic fid) bie giften

burd) oon ber neuen prcuf)iid)en Jtrcioorbnung, unb feljcn Sie,

mcldieo ba bic ii'iitjlcr ootn ©rofjgrunbbcfige finb: Sic merben,

glaube id), roenigfteno in allen mittleren k
J>rooinjcn oiet mehr

dauern alo Rittcrgutobefigcr finbeit. sD!ir finb 4lauernf)öfc befannt

— felbft in ben mittleren, in ben gefegneten s

4>rooinjeit oon

leutidjtanb, — bic biö ju jwcitaufcnb ÜJtorgcn grofj finb, unb id)

glaube, bajj eo in Cftprcufjcn unb in einigen ©egenben '

4>ommerno

mit id)led)tein stoben uod) grojjere giebt; bagegen giebt eo eine

'JRcnge Rittergüter, bic menig über Ijunbcrt iKorgcn grof) finb.

Sie ©runbbefiger finb im ©anjeu eine Stiigc ber sl<lonard)ic unb

ber beftetjenben Regierung nad) ihrer ganjen ©cfinuung; unb in

ber Jenbenj, 3,w ‘ctri
'

I£t) t unter fic ju faen, ba genirt eo Sie,

baf) biefe iieridjmdjung altmätjtid) unb unaufbattfam oor fid)

geht. (So finb bao bie l)eilfamcn folgen ber ©efeggebung, bic

im Anfänge oon oielcn ber 9teoorrcd)tigten pcinlid) empfunben
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mürbe: bic Abfd)affung aller rechtlichen unb prinzipiellen präro-

gatioe bes größeren ©runbbefißeS unb nanicntlid) ber früheren

Pittcrfchaft. Sßir größeren ©runbbeftßcr finb heutzutage in

unterem ©emerbe nidjto weiter als bic größten Pauem, unb ber

Pauer ift nid)ts weiter als ber flcincre C>)ntobefit>er. '.Mud) bic

mei|ten dauern nennen fid) ©utöbefißcr; einige nennen fid) Olrfer-

leute, auberc nennen fid) £anb(eute. gd) habe mit fDlitleib

gefeljen, wie Sic aus jwei ober brei non ben nieten bäuerlidien

Petitionen CXl)re SBoHe hcrauSjupflücfen fud)en; id) fann fie gljnen

ju mehreren Jaufcubcn unb jentnerweifc geben; unter ben Unter

jeidptern finb feljr niclc Pattern, unb bie bezeichnen fid) nielfad)

als „©utsbefifjer", fo bafi fid) in einem Torf jwanjig bis Dreißig

©utsbefißer fanben.

gd) glaube, biefe Ginigung, biefes Perftanbnift aller berer,

bie bas laubwirthfdjaftlidje (bewerbe treiben, bafi fic jufammen-

gehören unb gemeinfame gntereffen ber bisherigen Ausbeutung

gegenüber ju nerfed)ten hoben — ben gortfd)ritt biefer Ginigung

werben Sie nidjt erfd)iittcrn, obfdion id) begreife, bafi cs ghnen

aufjerorbentlid) unbeguem ift, bie ©cfammtl)cit ber L'anbwutbc

unb ber ©runbbcfifcer in abfel)barcr 3C>* ge jd)l offen unb

unbccinfluftbar für politifdjc Webereien unb für all’ Derglcidtcn

Pangeniachcn mit „fHcaftion", unb was bie fonftigen phrafen

finb, unjugänglid) ju fef)cn nnb gewärtigen zu muffen, bah alle

gf)rc Agitation unb felbft bie berühmte P5al)lmnd)c, wie fic jeßt

üblid) ift, an ber fUlaffc ber länblidjen Pcfißcr oblaufen werbe,

wie bas SÖaffcr am Gntenflügel".

Der !Jl)fotic ber Staatsfojialiften, bie im ©egenfaß jum
'U!aud)eftertl)um ebenfalls inbirefte Steuern (Pcrbraudjsfteucrn)

befürwortet, fommt bie Pismarcf’fdjc ginonzpolitif aud) in ber

grage ber '.Monopole entgegen: bic i'lonopole, weldje bie 'lMittel

jur Gntlaftung unb bireften llntcrftiißung ber ärmeren Klaffen

liefern füllten, entfprcd)en infofern ben gorberungen ber Jljeoretifer,

alo biefe für ben llcbergaug foldjcr Unternehmungen unb Gin-

richtungen an ben Staat, ©emeinben u. f. w. plaibircn, bic

öfonomifd) unb tedjnifd) in öffentlichem Gigenthum unb betrieb

gut oerwaltet werben fönnett, in priuatl)änbcn am leidjteften ju

faftifdjen '.Monopolen führen, befonbero jum ©rojtbctricb neigen

unb ol)nel)in bereits in ber ber öffentlichen Unternehmung in

Porjiigen unb 'lUängcln naljefteljenben gornt ber AfticngcfcQfchaft

betrieben werben. PScnn cs gürft Pismarcf aud) nicht gelungen

ift, baS itabafS'- unb Pranntmeinmonopol burd)jubringcn, fo hat
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er toenigftenö eine Itcrftaatlidping beö Gifcnbobnncbeö in ben

Önnbeöftaaten allmählich burdigefept — jum graften 'Jlutjen für

ben 2terfehr nnb jum 21ortbcil ber Staatseinnahmen unb ber

Jlngeftclltcn. 2>ic ftaatsfojialiftifdie 'Jtolitif ibiömarrf’ö und) biefer

9tid)tung erftreefte fid) and) auf baö 2terfid)crangömefen, inbem

bei ber 'Jlrbeiteruerfidicrung private Iterficbeningögefellfdiafteu uon

uornberein auögcfd)lofjcn imirben. !üei allen biefen Unternehmungen

batte Siömarcf, wie aud) bie Staatsjojialiflen, fteto gleichzeitig

bie L'age ber Arbeiter unb 'Jlngcftellten im 'Jluge, benen ber

Staat eine befferc 'iterforgung gcinäbrcn follte, als bie privaten

Unternehmer.

'-bei feinen fHeformen jur bireften tfürforge für bie

.Hi beiter bat isürft 'itiomarcf anbere Ultege ciugefdjlagen, alö bie

So^ialreformer gemeiniglich geben wollen. iHegelung ber i?obm

frage, jioangsweife iktl)ciligung ber Arbeiter am CSeivinn u. f. in.

gehörten nidjt ju feinem Programm. Gr bat vielmehr alles verfuebt,

um bie 3nbuftrie nid)t ju belüften unb bem Arbeiter nidjt „bie

trenne ju id)lad)tcn, bie ibm bie Gier legt". 2lud) ,ftatl)eber-

iojialiften gefteben ju, bau Unterncl)mer unb Mapitalgeminnft im

Xurdpdmitt burdiauö nid)t einen io groben Spielraum für i'ol)m

Weigerungen bieten, tvie bie 'Jlrbeiter unb ihre ßübrer annebmen.

^ohnflcigerungen auf .Uoften beö (Seivinnö fonnen bie Kapitalien

unb bie Uutcruebmuugeu nur ju lcid)t auö einem (§ejd)üft, einem

Crte, einem ganjen ÜJanbc vertreiben, fo lange anbcröivo beffere

Anlagen ju ftnben fiub. ®anje Gkwerfjweigc finb auf biefe

Üßeiic fdjon ju Wruubc gegangen, unb inöbefonbere haben Strifeö

mitunter eine fold)e A'olgc gehabt, lveldjc bann auf bie 2lrbciter

jurücfgefallcn ift. §iirft iÜiömarcf bot cinerfeitö mittelbar, burd)

ben Sd)ufc ber nationalen 'Jlrbeit, höhere Söbne gefdjaffen,

anbererieitö bot er bem 'Jlrbeiter bei Unfällen, Stranfljeit, 'Jllter

unb ^nvatibitöt bireft helfen wollen, inbem er iljm auö Staats*

mittein, alfo ol)ne ober mit nur geringer ÜJelaftung ber Snbuftrie,

beyo. ber Unterncbmer, welche cntjpredienbc 'Jluflagcn auf bie

'Jiibcitei abjumäljen Indien fönnten, Unterftüfyungen juivenben

roollte: jdion im ^ntereffc ber 'Jlrbeiter wollte er bie (Sefaljr

vermeiben, bafi ber Unterncbmcrgciviun fo befdjränft werbe, baff

ber llnternebmungögcift fid) von ber 3nbuftrie juriicfjicbe, ober

bajj bie Jinbuftrie erportunfäl)ig werbe. Gr bot baö in viel

befdjeibenerem Umfange, alö er urfprünglid) plante, burdifcpen

fonnen, ba ber '.McidiöjufcbuB jur Unfalloerfid)erung verworfen unb

bie Unternehmer allein haftpflichtig gcmad)t würben, ba ferner

Digitized by Google



394 SiiSmartf’S ]ojiaipoiili)rf)c Sieben.

bei ber ftranfennerfichening ber Unternehmer ein drittel unb ber

Arbeiter, ber und) SMstnartf’S Abficbtcn gattj frei hatte fein füllen,

jmei drittel bes ^Beitrages tragen tnufi, unb ba idjliefslid) ber

Arbeiter and) bei bem 'BcrforgungSgcfel} bernngesogen inirb mit

^Beiträgen. Cer SBiomarcf'fdje arbeitcrfreunblicbe
v
J>lan enthielt

inbireft eine Lohnerhöhung, inbem Ausgaben für Äranfheit,

für Berjorgung im Alter u. f. m. bem 'Arbeiter ganj erfpart unb

hauptfiid)lid) nont Staat übernommen merben füllten.

3n ber §ragc ber tfrauetp unb Äinb erarbeit, eines

Aormalarbeitstages unb bes Verbots ber Sonntagsarbeit

ift gürft SBismarcf ftctö ben Sojialreformcrn entgegengetreten,

meil er ein Aeglementircn auf biefetn Wcbiet unb meiteren, über

bie beficltenbc Wemerbcorbnung hiaausgehenbe Gingriffe in bie

Autonomie bes Arbeiters unb eine SBefdjränfung ber ArbeitSjeit

unb Arbeitsgelegenheit aus gemidjtigcn (Hrünbcn meber für ben

Arbeiter nod) für ben Staat non Althen hielt. Gr fudite ftatt

beffen burd) anbere, tueniger jmeifebneibige lUittel einer über

mäßigen Ausbeutung bes Arbeiters entgegenjumirfen, nätnlid) auf

bem Stiege ber 'Bilbuug non 'Bcrufsgenoffeufdiaften; bie 'Beauftragten

biefer nehmen bann and) gegeninärtig neben ben ftaatlidjen Aufficbto^

beamten, ben isabrif* unb (Seroerbeinfpcftoren, Aenifionen ber

^Betriebe oor.

Cer nach ber Gntlaffung SMsiuarcf's gcmadjte Bcrfud), eine

internationale Aegclung h^befpiführcn, hat befanntlid) feine

Grgebniffe gehabt; aber and) non einem pofitinen Grgebnifi hatte

3'iirft Bismarcf einen fieberen praftifdjen Werth fid) niemals

uetfprodien. Cb bie ebenfalls nad) feiner Gntlaffung bdretirte

Ginführung ber Sonntagsruhe bie Dom dürften feinerjeit gcltenft

getnad)len 'Bebenfeti roiberlegt hat, ift jum minbefteu ftrittig. 'An

bas Problem bes Aormalarbeitstagcs hat fid) fogar ber neue

ÄurS traf} feines Sturmes unb Cranges roübrenb ber erften '^ahrc

nid)t gemagt, unb gegeninärtig hat cs ben 'Jlitfdjein, als ob er

51 t einem Berftünbnife bafür gelangt ift, bafe biefe unb manche
anbere J\rage fid) nid)t fo einfach löfen laffen. Aud) mit bem
Sd)iebsgcrid)tsgefct) fdjeinen banf ber jojialbemofralifchen Agitation

nicht bie beften Grfahrungcn gcmad)t ju tuerben. Cas (Gleiche ift

ber 3aU betreffs ber meiteren Ginfdjräufung ber Hinberarbeit

in ben ^abrifen burd) bie ($)cn>crbcorbnungsnoocllc nont 6 . 3uni

1891; nad) ben Bcridjtcn ber J^abrif unb (Sercerbeinfpeftoren

fcheint bei ben Hinbern unter 14 fahren an bie Stelle ber 'jsabrif

arbeit bas sUcingeroerbe unb namentlich bie §>auöinbuftrie getreten
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unb bet ber f)ier fdjtpierigen .Hontrolc bic gemerblichc 3litönu6ung

ber flinber cljer im ©teige» als im Sinfcn begriffen )ii fein.

Tic 3luSfüt)rung feiner ^Itinc jttm heften ber ärmeren

.Waffen ift bein dürften crfdjiuert, nnb Jßefcntlidjcs ift ganft per-

binbert roorben. 3luf Grperimeute, rnie fic bic ©ojialrefomtcr

»erlangen, l>nt er fid) itid)t cittgclaffcn. ll'lit bem gtoften 2Perf

feiner 2lrbeiterpcrftd)criing bctrodjtcte er — nnb bctrndjtet er nod)

je&t — bic in ber ©egenioart möglichen Reformen als nbgefdjfoffcn,

wenn er tucHcicbt and) in abfcljbarcr 3ufunft micbcr neue 2Sege

fehen nnb neue Hiittcl fiitbcn nuirbc.

Go ift junt minbeften als eine feijr fonberbare Grfcbeinnng

jn bejeichncn, menn tro& ber ^nriidbattnng nnb ber 2lbmaf)nungcn

JUsmartf’s io eifrig nad) ©ojialrcformcn perlangt mirb, nadjbcm

er eben e r ft auf biefem (Gebiet, bas fein anberer Staatsmann

cor iljm jn betreten gcroagt, einen fo großartigen 33au anfgefiiljrt

bat, nnb mäbrenb in anberen Säubern, oor allem ben fonfnrrircnbcn

3nbuftrielänbern, berartige Ginrid)tnngcn in glcidjcm l'laßftabe

nnb gleid)cr 3luSbel)nung nod) nid)t porfjanbeit finb.

Cbnc IHücffidjt hierauf perlangt man gerabe in Tentfdjlanb

eine „ftnftpollc ticfgrcifcnbc ÜRcforntarbcit". 3luch auf bic Arbeiter

ber bereits in einer 3iotl)lage bcfinblidjen Sanbmirtljfdjaft bel)nt

man biefe ^orberung ans unb fd)lägt Crganifationen ber bisher

nod) leiblich jtifriebene» läublidjeu 'Arbeiter por. Go liegt biefen

^orbernngen ber ©ojialrcformcr boftrinäre ©djmärntcrei unb eine

geroiffc ÜBcljfcibigfeit jtt Gfrunbe, bic, bie Sfcbürfniffe bco 3lrbcitcrS

mit eigenem l>!af,e meffenb, alle Uuglcid)l)eit unb alle 3lnnutl)

mit einem ©d)lage auö ber Sßclt fdjaffen mill. Go »tad)t babei

ben Ginbrucf, als ob man oiclfad) ben Reformern, and) menn

man fic nidjt untciftübt, bod) lucnigftcnö ftille ©gnipatliien

entgegenbringt: man ficljt ben :){eid)thum unb fiel) anl)äufcnbe

Äapitalieit auf ber einen unb materielle 3(bl)äugigfcit unb bc*

feheibenen 3,'crbienft auf ber anberen ©eite unb meint, irgenb ein

®eg iperbe fid) piclleicht bod) fitibeu laffeit, um beit (Hegcnfof

burd) HUahnahmcn großen ©tilo ausjugleidjen. Dlidjt mit llnrcd)t

ift bent gegenüber gcltenb gemad)t morben, baß bic Sohne in ben

legten beiben 3atjrjcf>ntcn eine fteigenbe, bic Hütet nehntergeminne

aber eine finfenbe Tenbcnj gezeigt haben, unb baß fchon in

natürlicher Gntmicfclung bic gattje Sebenol)altung ber 3lrbeitcr

Reh tpefentlid) gebeffert hat; nicht nur bic Scbcnomittcl finb tüelfad)

billiger geworben, foubern and) niele aitbcrc '^robuftc, beim bic

ilcafd)ine uttb bic pon ber Stonfiirrcnj bcfd)leunigte Gntmicfclung
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ber Tcdjnif bot bic greife für bic ^nbrifate immer mehr herab

gefeßt — bei glcidijcitig iteigenben Bohnen «nb finfenbem Unter

nebmergeminn. Tie grojfc Piaffe b«t nlfo bioljcr in fteigenbem

Plaftc 3Tf)cil gehabt nn ben (Erträgen ber Wefammtprobuftion.

Taff es mit ber Bcbcnsbaltung ber ^abrifarbeiter nidjt fo fcblimm

beftelit ift, jeigen and) bic 3d)ilberungcn in Paul ©öhre’s

befanntem 3tudje „Trei Ülonate Aabrifarbeiter". 31m bäufigften

ift es bort nod) bic fdjmierigc SBoljnungsfrage, mit ber bie

2lrbciter ju fämpfen buben, 3*on anberer Seite ift ferner bernon

gehoben roorben, baß bic Arbeiter Dielfad) ein höheres Ginfommen

bejieben, als Seljrer, Unterbeamte, .ftanbtoerfsmcifter unb Klein

bauern.

^n eigentümlichem Routraft 5U ber praftifefjen politif unb

bem norfidjtigen, auf oorurtbcilsfofcr 2lbmngung ber fonfreten

Perbattniife begrünbeten Stanbpunft 3iismarcf’s fteben bic oen

fdnnommcneu pljrafcn unb ftjorbcuingcn ber SoMalreformer nom
Sdjlagc Tclbriicfs unb ber Gbiiftlid)-- bejro. National Sojiolen.

So afjcptirte man j. 3t. auf einem '•Parteitag ber Gbriftlid»-

©ojialcn auf Stöcfcr’s 'Porfd)lag o()nc SBeitcrcS bic einfache

fHefolution, bic Partei erftrebe eine gröbere öfonomiftbe

Wlcidjitellung jmiidjen 3icid)cn unb binnen unb befiimpfe

bic übergroben Permögen. Tie Beidpfertigfeit biefer Pcfolution

fentpeidpteten bie „foamb. 'Jlatbr." mit foigenber 3tcmerfung: „Ta
bic Wefeßgebung bes beftebenben Staates fid) fdppcrlid) ju ben

Permögensfonfisfationen bergeben mirb, bie jur 3lusfül)rung bes

Stödcr’fdjcn Programme* erforberlid) mären, müf;tcn mir nicht,

auf mcldjcm ÜBege §crr Stöder feine Pefoiution ncnuirflicbcn

fönntc — es fei benn, er fchlöffe lieb an bie Sojialbcmofratcn
an, bic auf ben geeigneten Ploment lauern, mo fic ber jeßigen

Wefcllfdiaft an bie Würget fpringen unb bic non £>crm Stoefer

erftrebte „größere öfouomifdje Wleicbftellung
t
ynifd)cu Firmen unb

Peidjen" auf bem 2Bcge unb mit ben Mitteln ber 'panier

Äommunc prattifd) nusfiibren tonnen. Tie neue Grflärung

Stöcfer’s liefert, jufanuncngcbalten mit 2lcuficrungen, bic er früher

in unbemadpen 3tugenbli«fcu gctljan bat, j. 3t. mit ber befannten

3lbrcifuung gelbbcbürftiger 3lrbeitcr an ben Trefor bes £>errn

o. 3tlcid)röber, ben 3temeiä, baf; aus bem früheren Pefäinpfer ber

Sojialbemotratic Stöcfcr alfmatpid) ein 3tuubcsgenoffe berfelbcn

gemorbcit ift, ber fid) nur noch burd) fein Gbviftentbum non ihr

unterfebeibet. 3ßic lange biefer Untcrfdpcb uorbaltcn mirb, iobalb

bie unauoblciblidjcu Ponfliftc eintreten, märten mir ab".
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Dlit her größeren öfonomifchen ©leicßftcflung Bedangt man
pglcid) Arbeiterfammern unb Arbciterausfdjnffe, bie aueß

an ber ^eftfeßung ber Arbeitsbebingungen thcilneßmen follen,

moburd) bie Arbeitgeber in Sücjug auf bie ftößc iljrcr finanziellen

?eiftungsfraft bem Wutbünfeu iljtcr non ben fojialbemofrati)d)cn

‘Parteiführern geleiteten Arbciterfdjaft auf (Bnabc unb llngnabe

überliefert merben füllen.

daneben laßt man bie ©ojialbcmofratic mit ibrem

„bcredjtigten Stern" rußig gemäßren unb betraditct fic als eine

Partei roie jebc anberc. Gs liegt barin eine genüffc Picbcnncicrei,

rocldjc ben Sojialbcmofratcn im Wrunbe für einen ebenfo ßarm*

lofen unb forreften Bourgeois hält, mie man e« fclbft ift. Aießt

ju oergeffen ift bie treue Anl)änglid)feit an bie alte Toftrin ber

unbebingteu Permerfung aller AuSnaßincgefcße. Ter boftrinäre

Sibcralismu« bat mit ben ocriinberten Perßaltniffen unb in ?olgc

feiner Ginfeitigfeit fid) gemifi überlebt — beiläufig bemerft, ohne

baß beobalb gcrabe bie fonferuotiuc X'oftrin ober patriorcbalifd)er

Stillftanb an feine Stelle ju treten braudjt — aber mandjc ber

liberalen Toftrinen fdjeinen bod) io in ‘gfeifd) unb 33lut über*

gegangen ju fein, baß ihnen ganj unbemußt (Geltung eingeräumt

wirb. Al« eine Art Aubitnent beS alten Siberalismus erfdjeint

aueß biefe Antipathie gegen alle Anonaßmegefebc unb bie An*

bänglidifcit an bas „gemeine Aeeßt". „C’eat ln legatite qui

noui? tue“ erflärte Pi«marcf baraufßin in einer feiner Sieben,

ba« 25ort eine« franjöfifdjcn Staatsmannes jitirenb, unb ferner:

„AMr leben nicht in einem Staat oon ridjterlidjcr Regierung,

fonberu in einem Staat, ber inonardjifd) unb öcrnfiuftig regiert

mirb".

Ginen nicht geringen Anhang fdjeint bann and) bie Pßrafe

ju haben oou ber Sojialbetnofratie als einer geiftigen üfemegung,

bie als fold)c fid) nicht unterbrütfen [affe.

s
fi>eld)er Art biefe geiftige Pemegung ift unb meid)’ eine

ungeheure Wefoßr bie Sojialbcinofratic barftcllt, ßat nicmanb

beffer gejeigt, als ber rabifale Sojialrcformcr paul (Söhre in

feinem bereits ermähnten feßr intcreffanten Pud) „Drei Dl o n a t

e

Jfjabrifarbeiter". Gr fd)ilbcrt, mie bie Sojialbcinofratic mit

ißrer partcilittcratur Weift unb Teilten bcs Arbeiter« am>fd)licf;licb

beßerrfeßt unb in ihrem Sinne juridjtct; er fdjilbcrt bie bi« in’«

flcinfte geßenbe Agitation, bie planmäßige Crgouifation, bie ben

Arbeiter mit einem berartigen Terrorismus in ihrem Saline hält,

baß er nicht nur in allen #abrifangc(egcnl)citcn fid) ber fojial
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bcmoffatifrfjcn Rührung roibcrfprudjSloS untcrorbnct, fonbcrn autf)

im privaten Verfcljr nidjt mehr wagt, felbftrinbigc Anficbten laut

roerbcn ju laffcn. Tic fojialbcmotratifdjc 3lgitation l'clbft aber,

bic eine foldje unumfdjranftc £icrrfd)aft über ben Arbeiter ausübt,

dmrafterifirt Wöhrc wie folgt: „£0 ift ber Weift ber abfoluten

Wemif f enlofigfeit, ber iljr entftrömt, 1111b bem alle 'i'littel unb

löege genehm finb, menn fie ber ^arteifaebe nidjt fdjdblid) merben

fönncii; es ift ber Weift ber ungebiinbigten ^cibcnfdjaftlichfeit,

ber and) bei anberen biefe fclben elementaren ifcibcnfcbaftcn bcs

paffes, ber Verbitterung, ber Verlcumbung, ber Ver=

gcmaltigung meeft, menn nur ein Vortheil für bie Vnrtei

erreidjt rnirb; cS ift bireft aud) ber Weift ber bemühten, überlegten

lidjung, ber mit flarcnt Vlid unb faltcm Vlute Ijerrfdjenbe

3)iififtänbe , alfo Auonahmcjuftanbc, aus parteiagitatorifdjem

3utereffc als ibeale Slnfäßc neuer fojialcr Vilbttngcn erflärt". .

.

Wölpe leugnet and) bic Wcfaljr einer 3icoolution feinen

Augcnblitf. Tas Volf benfe allcrbingS nod) an feine ©mpörung

unb Veoolution, „aber es ift abermals fein ^mcifel, bap bie

Wefaljr näher ift, als bas Volf mol)l fclbft mäl)nt". Wleidjgütig

erfdjeint hierbei mobl, ob nun Wöhrc bic Wcfaljr meniger in ber

politifdjcn unb fokalen Wefinnung ber i'ctttc, als oiclmetir in ber

„erbiirmlidjen neuen ifcbcnsanidmuung" erblirft, „bie, begiinftigt

burd) bic norljanbcnc innere .Urifis ber Stirdjc unb burch unfere

permaljrloften mirtlifdjaf tlidicn unb fojialen ^uftäitbc, fid) beute

in fjolgc ber fu.galbemofratifdjeti Agitation meitbin im Volfe

oerbreitet f)at".

lUan follte itadj foldjcn ©djilberungen bod) mobl glauben,

Wöl)rc merbc nun jur Vcfnmpfung ber Wcfabr mit allen i'uttcln,

jur fchärfftcu Unterbindung ber „abfolut gcmiffcnlofen Agitation"

unb ihres beifpiellofeu Terrorismus aufforbern. Statt beffen

oerlangt er, bafj bie Arbeiter als oierter Staub organifirt

mürben, unb will burd) eine „bauernbe crnftljafte fMlitbettjciligung

an ben fojialen s
3i e u f 0 r m a t i 0 n e n ber 3 » f

»

n f t bic

Arbcitcrfdjaft micber ju einer uüdjterncu, befonnenen, praftiidjen

Haltung" erjiebcit. SEßic er fid) biefe fojialen Acufortnationcn

benft, erführt man leiber nidit. (Sr fpridjt einfad) oon „Sojial-

reformen" unb ftcllt l)öd)ftens Jjotbcrungen auf, beren Erfüllung

in feinem ‘Jalle im Hiadjtbcreid) bcs Staates liegen. SHJie füll

j. V. ber Staat ben Arbeitgeber „mit bem Vcmufetfein feiner

erjiel)crijd)cn Aufgaben burd)bringcn", ober ein Aoancemcnt uad)

Alter unb Seiftimg innerhalb ber ^abrifarbeiterfdjaft jur £in

Digitized by Google



SiSmanf’S ic>}ia(politikf)c Sieben. 300

fübrung bringen, bje $abrifarbcit nnregenbcr unb erjiehcrifd)er

geftalten, ben 'Jlrbeiter non Cberf(nd)licf)fcit, (Benufjfucbt unb Biangel

an ®irthfcbaftlicbfcit furircn u. f. ro.? Jie Grfüllung feiner

frorberungen hangt entioeber non bem guten ©illen ber $abrif=

leitung ab ober ift eine Sache freiwilliger Blitarbeit ber (Befellichaft.

Blcbr Berechtigung haben baljer geroift feine ^orberungen, wenn

er ben Gin je Inen jur '.Mitarbeit aufruft: „Jas ift ber fojiale

Beruf ber wahrhaft ©ebilbeteti unferer Jage, ber Bliinner ber

Schulen unb Stubirftuben, baß fic beute non ihren Sefjrftüblen

jum Bolfc bioabfteigcti unb iljm rücft)alt(oö mittheilen non ben

Schaßen ihres SSMifeuS unb ihrer (Bcbanfcn."

Cb eine folrfje Jhätigfcit bei ungchinberter Agitation ber

Sojialbemofratic unb bei einer Parteinahme ber ©ebilbeten für

biefelbe oiel austidjtcn inirb, ift allerbingS eine nnbere ^rage.

Jen Ghriftlich- unb ben National Sojialen bient ohne 3n,eifel

Gngfnnb als Borbilb, roo burd) bie 'JMifarbeit ber gebilbeten

«Hoffen BebcutcnbeS erreicht morben ift. Jort aber hat ber

Ülrbeiter — roenigitens bisher — nicht unter einem berartigen

Ginffuf; geftanben, inie fie bie Sojialbemofratic in Jcutfchlanb

auoübt. Jcr englifchc ‘Jlrbciter hat ficb bnreh Bereinigung ju

(Benoffenfchaftcn unb ©ewerfoei einen fclbft ju helfen gefucht unb

hat nicht alles ijeil oom Staate unb non politifd)er Agitation

erhofft, tuie es ber uon ber Sojialbemofratic geleitete beutfehe

Arbeiter thut. Ucbcrbies untcrfcheiben fid) bie beutfdjen Sojialen

uon ihren englifdjen Borbilbcrn baburd), baf? fic auch politiübe

3iele oerfolgcn unb mit ben Sojialbcmofratcn getneinfame Sache

machen, immerhin haben bie beutfeheu Sojialen bas Berbienft,

baß fic in betn Ginjelncn bafi (Befühl ber Bcrantnmrtlicbfcit unb

ber Pflicht meefen, feinen Jheil jur Bcfcitigung fojialcr Schaben

unb jur i'iilberung fojialer gärten beantragen, maS freilich t>iel

ichtrieriger unb unbequemer ift, als einfach oom Staat in Baufd)

unb Bogen Sojialrcformen ju ocrlangcn.

9Cuf bie Parteinahme ber Sojialen aber für bie ©ojiah

bemofrntic paffen rnutntis mutandis jene roarnenben SBorte, bie

Bismarcf einft an ben (jortfebritt richtete

:

„Gs finb ftets bie (BironbiuS gemefen, bie ben StaatSmagen

bis an ben Biaub beo iHbgrunbcs fd)obeu, fic haben überall bie

fonftitutionelle Gntmicfelung förbern inollcn in bemjenigen liberalen

humanen Sinne, mie cs bem fterrn Berrebner oorfdpoeben mag,

finb aber fchliefflid) immer über ihr 3<el hinausgerathen. Gs

finb immer ileute gemefen, bie fief» bcifpiclsmeife auf einen

. 5
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ifotsbnmer 3U9 gefefct haben, roötjrenb Re nur bis Äofjlhafenbrücf

trollten, unb benen ber Sdjaffner tagt : S'er 3«9 hält bn niemals;

fo meinen fie: Gr bat ba bisher jroar nie gehalten, mirb aber

pielleidjt beute bn beiten. So tnerben fie nidjt na<b floljlboienbrücf

gelangen, fonbern bnrüber hinaus nacb ^otsbam. So ift es and»

in ber ^olitif; ber Liberalismus gerät!) immer meiter, als feine

iräger roollen. Sie fönnen bie Sucht pon 40 WiHionen, einmal

in Scroegung, nicht anbalten, ipo Sie roollen . . . I'ie S'oftrinärc

ber Siffcnfcbaft — fagte Ssmarcf rociter — h flben fid) bureb

ben Wunb bcs 3.lorrcbners gegen mich geäußert. halte mich

an bie ©efdjidjte. Unb, meine Herren, über biefe Sänge — idt

fann 3bnen bas ja nid)t beroeifen, ich bin audj nicht hier, um in

bie 58eroeisfübrunq cinjutreten, fonbern um 3cl,gniB JH geben; id)

lege 3cl|Hntä für meine Wcinunq ab. 3d) bin in einer Stellung,

roo ich beobachten fann, id) hübe roenigftens in ber atisroärtigen

'|?olitif, roie Sie mir juqeftanben buben, jroanjig 3aljre lang ben

^teroeis geliefert, baf) ineine Slugen nidjt ganj blinb finb für bie

Gpcntualitciten, benen bie Gjcfdjidjte uns entgegenführen fann".

31uf bie Goentualitäten, roelchen bie Sojialbemofratic ben

Staat entgegenführen fann, roirb iöismarcf nidjt mtibe [jinjutreifen.

31adjbein bas Sojialiftcngcfcfc einmal gefallen, rath er anbere

Wittel an; er roünfdjt ein Spejialgefcb fchon beShalb, bamit

bie ftaatSerhalteubcn 'Parteien fid) ber Staatsgefährlichfeit ber

Sojialbemofratic beroufjt bleiben, benn bie fojialbemofratifcfje %lartei

roerbe als gleichberechtigter J’jaftor beS politifdjen Lebens an

geieben: „Sdjon um ber hier broljenben Öefafjr jii begegnen —
fdjreibcn bie „£omb. 'Jladjr." — ttjut ber Grlafj eines Spejial-
gefebes gegen bie Sojialbeinofratie noth, bas biefe roieber als

ftaatStierbredjerifche Partei ftigmatifirt unb bas öffentliche 'üeroufetfein

aufrüttelt". Wetjrerc 3lrtifcl ber „£tamb. 3ladjr." brachten bann

auch ein „neues Wittel gegen bie Sojialbeinofratie" in

3forfd)lag; es l)ieh bort: „28ir glauben nidjt, bafi man bie ©efahren
ber Sojialbemofratic burdj Vereins Grofebe unb anbere WaRregeln
im Sinne ber jüngften llmfturj Notlage beidjroören fann; nielleidjt

fann man fie oertagen, aber nidjt abrocljren, unb bie Crganifation

ber reoolutionären Partei ift jebenfalls nur auf betn 3Lege ber

Spejialgefebgebung ju jerftören . .
.

3fber Seidjpcrbanb lebt unter

bem Safee: „5Ber nicht roill beidjen, ber muß roeidjen". Gr
foll alfo feinen 3lntljeil hüben an bem Sdjufee, ben bie Reiche

geroähren. Tic ftaatlicben unb geiellfdjaftlidjcn Ginrichtungen finb

bie X'eidjc, burdj roeldje bie menfdjlidjc Gkjcllfdjaft gegen bie
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Ueberflutfiung bureft ben Ärieg Aller gegen Alle ftd) fchüftt unb

mer bnron nicht mitavbeiten mill, mer erflärt, baft er nur auf ben

Gtnbrud) ber $luth wartet, bie bie Reiche ^erbricht, ber fotl and)

bei ihnen nid)t mitmirfen. Um ju einer Sonberung ber beiben

Strömungen ju gelangen, mcld)e unfer ?tolf bemegen, ber ber

Crbnnng unb ber ber Sojinlbemofrotie, mirb eb junäcbft erforberlich

fein, bah bie Negierung cö fid) angelegen fein laftt, in jeber

©emetnbe ein authcntifdjeb Negifter ber Angehörigen ber fojinl.-

bemofratifeften Scftrebungen Ijcrjuftellen. Tie Sache ift nid)t fo

fchroierig, roie fic aubfiefjt, menn in ben Giften über bie SojiaU

bemofraten einftrocilen nur alle Ticjenigen eingetragen roerben,

bie ftd) felbft alb Abgeorbnete, Nebaftcure, 2f?ahlrebner u. f. m.

$ur So^ialbemofratic befennen; bie 5öen>olIftcinbigung mirb fid) ja

allmählich finben. So mie eb im franjöfifchen Kriege für unfere

Truppen 'Sebürfnift mar, genau barüber unterrichtet ju fein, mer

^ranftireur mar, non mein man ermarten fonnte, plöfclid) befchoffcn

ju merben, ebenfo ift eb für bie Nahe unb Crbnung liebenbe

Seoolferung nii&lid), feniten ju lernen, mer uon ihren Nachbarn

,u Tenjenigen gehört, bie auf ben „graften ftlabberobatfcb", auf

ben 3u ! Qmmenbrucft, ben llrnfturj unb bie fojialbcmofrntifchc

'lUünberung märten . . . ©er jmeifellob ber fojialbemoftatifcben

'Partei unb ihren ifeftrebungen angehört, ber folltc unfercr Auf’

faffung nach meber Wähler nod) mählbar fein, unb mir glauben

auch nicht, baft ihm bie 2fcnu|)ung ber Sidjcrheiten unb Segucmlich-

feiten beb non ihm angefodjlcnen unb oerurtheilten Staateb in

gleichem 'Dlafte mie feinen übrigen fPHtbürgern juftchen folltc. —
©ir bringen biefe Oiebanfen nur oerfud)bmeife jur Sprache; nach

irgenb einer Nidjtung l)i» aber mirb fid) bie ^rage mit ber 3c*f

entroidfeln müffen unb eb mirb entmeber in irgenb einer 3ufunft

einen fojialbcinofratiid) regierten Staat geben miiifen ober einen

Staat, in bein bie Ginmoljner, bie fid) alb Sojialbemofrnten

amtlich befennen, fein :Hed)t jur ftaatlidjen 'Mitarbeit haben. Tabei

ift feine Art uon Öeroalt ober ^lutoergieftcn nötljig; man fann

ruftig nebeneinnnber leben."

lieber ben Aubgang beb .flampfeb jmifchett Staat unb

SoMalbemofratic fteiftt eb jd)lieft(id) in einem mciteren Artifcl ber

„ixnnb. Nacftr.: „Ginmal glauben mir nicht, baft bie Sojial’

bemofratie ben Staat befiegen ober untermerfen fann. Tab äufterfte,

jcboch nicht mnl)rfd)einlid)|te ber 3*c le' bie ber jojialiftifchen 2fe’

roegung burd) bie 'Natur ber Tinge geftellt finb, ift bie 3crf*örung

irgenb mcldjer ftaatlidjcr Snftitutionen, aber nid;t bie Untcrmerfung.

6*
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9lus ben SRuinen roirb ftets neues Sehen blühen, biefes rrirb bas

Unfrnut ber Sojialbcmofratie halb mieber oon fid) obftoficn unb

junäefift irgenb eine ©attung oon Tiftatur an ihre Stelle fefcen,

bie fief) aümät)Iicf) irieber in georbnete, b. h- nieftt fojialbemofratiicbc

formen aus eigener SebenSfraft oermanbelt; benn bie Sojiah

bemofrotic ift ju pofitioem ©eftalten unb Grljalten total unfähig.

2lnbererfeits oerftebt ftd> oon fclbft, bah bie muthmafilidje Un-

rcvmeiblidifeit einer fojialieoolutionärcn Erhebung ben Staat nicht

oon feiner Pflicht entbinbet, 2lUcS, maS in feiner iHacht liegt, ju

oerfuchcn, bie Mataftropbe bennod) ju oermeiben, fo bafj, roenn fie

tvofcbein eintritt, er fid) nicht ben Uorrourf ju machen braucht,

irgenb ein Mittel ju ihrer Umgehung unoerfucht gelaffen ju hoben.

3u biefen Mitteln rechnen mir in erfter Sinie bie frerftellung

eines roirffamen Spejiolgcfebcs gegen bie Sojialbemofratie, bas

ihre Crgnnifation unb Slgitation im Sanbe lahmlegt unb fie

oerhinbert, fid) ferner unter ben Schuh ber Staatsgefefce gegen

ben Staat fclbft ju lüften. £ns ift unfer Ceterum ceneeo in

biefer ^rage, unb mir roerben nicht miibc merben, es fo lange ju

roiebcrholen, bis ber Crfolg, ben mir babei im 2lugc haben,

erreicht ift."

Sidjer Ijat niemanb ein größeres 'Hecht, fchonungSlofe Sfe-

fämpfung ber Sojialbemofratie ju forbern, als Jjürft Söismarcf.

Gr hat fid) bas „gute ©emiffen" baju ermorben: 9iid)t als J^oftrindr

ober aus Sentimentalität fonbern als praftifdter Staatoinann, aus

9Iäd)ftenliebe unb in Grfiillung einer chriftlichen unb humanen

iH’lidjt ift er in ber ©efefcgebung ftets für ben Firmen unb

Schmachen cingctrcten mit grofien unb fühn angelegten Gntmürfen,

bie er mit hödjftcr itorfidjt in ber 'Jlusfiibngjg oermirflicfitc.

©etreu ber oon ihm mit Vorliebe jitirten Teoifc ^riebriefis bes

©rofien: „je serai un roi des gueux“ hot ^ürft 'öismarcf bem
tMrbeiter 2lrbcit gegeben, er hat ihm pflege gefidjert, roenn er franf

ift, er Ijot iljm Ütcrforgung gefidjert, menn er olt ift.

Georg Tantzseher.
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traten bie 'Burgberge 'Jdt ViDlatibd (laubig behiobnt ober niefttY

(rin SBort jur •ücriijcibitjung gegen §errn '*iftaf non Araufelje.

Bon I)r. Ül. Bielenftein.

Xer Äufiab über ,,'Svt unb ©efd)iditc leltifd)cr Siebelung" uon mir im

3unU)efl ber „Baltifdieu 3Jlonalsjd)rift" b. 3 . bat alb Bnbang eine (Entgegnung

feitens beä Ferrit #. o. I raufe l)e befummelt, beren jyorin unb otthait ntid) )u

einer 'ÄntiDort nötl)igt.

o. Jranjebe bleibt, trog meiner bort jufmnmenge|teUien ©riinbe, bie er

oon oorn herein für „fdimadte Stillen" erflärt, ehe er beren Schwachheit

nadtgciuieien batte, bei ber Behauptung, baft unfere Burgberge nidjt ftänbig

bewohnt waren, fonbern nur eine ')lrt ftebenben befeftigten vagers oorftelltcn,

in Weldas bie umiuobucube Beoölferuttg bei Kriegsgefahr flüd)tete.

iöas o. Iranielje als bas Blleiuige liinjtcllt, batte idj in geiuiffen ©reu)cn

für nicht gan) unridttig. Xiejc geiuiffen ©reujen finD biefe, baft bei ber tbat«

iäd)lid)cn Kleinheit unjerer Burgplatcau’S, neben melden 'Hurbürgen fetjr oft gan)

fehlen, bie fvumilien mit ihren beerben bei Kriegsgefahr nad) ben geugnifjen

ber ifbronifen fid) uiel mehr in bie latelirue ailvarum, als auf bie '-Burgberge

geflüchtet haben, unb bafl in bie 'Burgen neben fliicbteubcu grauen unb Kinbern

mefentlid) ftreitbare ffliinner in größerer ;{al)l bei Kriegsgefahr fid) )ufammeu<

gejugen haben. '.•lujjcr einigem 3d)lad)loieb haben größere beerben iuul)l nur

auf fcljr luentgen 'Burgen Blag gehabt.

o. Iranieljc bemerft, baii ich feine pofitioen ©rünbe für bie Unbemuhntheit

ber Burgen md)t tuiberlegt habe, dtidgig. 3<h beabfid)tigte feilte ,yel)De, juubern

gab Deshalb ^tufitiues gegen 'flofitiurS )ur (Erwägung ber fumpetenten Bcurlheiler

unb bebaubelte ja bie in dfebe fteljcnbe «yragc in meinem 'fluffab über bie

Sicbdungcn nur rn passant.

Bleine pofitioen ©rünbe für bie Beiuohntt)cit greift nun t>crr u. iranjelje

an unb ich fann ihm bie Butmort nid)t fchulbig bleiben, fo luenig id) and) in

meinem (.‘eben iuif|enjd)aftlid)e ,yebben geliebt.

(Es baubell fid) um bie uerjd)iebeuartige Interpretation geiuiffer Stellen

in xxinrid)’S (Stjruuif . beren Beiiuhung für meine Bnfidjt §etr u. lraufel)e

beftreitei. ffiir muffen )ujchen, tucr Üedjt hat.

I.

§eiurid) (IX, 8. 9.) erjählt uon bein »Juge ber (Sl)riften gegen (fenewarbe

unb Bsdirath. u. iranfehe heilt für „mehr als luahrfcheinlid). baß bie in bie

Burg fl Schratt) geflüchteten (tioen bie brohenbe Kriegsgefahr gan) genau fannten."

Bon einem fylüd)ten ber üiuen in bie Burg Bsdnail) berichtet nun aber brr

(Ebronift nicht eine einjige Silbe, (Er bezeugt oiclmcbt bas ©egentheil. BuS

IX, 9., fleht gan) fid)er feft, Bag bie Bsd)ratber oon Dem, loas ftromabwürts

gefchehen, gehört haben unb nun )unäd)ft divertunt ad tutiora loca neinoria,
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oI|o nid)t auf bie Burg, toaS fie borg nact) o. Iranjege’S rgeorie gatten tgun

unb nad) feiner Behauptung getliait haben fallen. X ie Ggriflcn fomtnen not

V(Sd)ratg unb uerbreiuicu bie Burg, tritt Mampf mirb uicgt ermähnt. 1fr tann

alfa nur gering gemeint fein. Bült man nun ctma annehmen. Dag die Burg

abjolut leer gemeint fei, aljo nad) u. Iran lege ftäitbig unbnuohnt, fo miberipridtt

baS ber (Slironif ;
bettn bieic berichtet uon fofortigen Friebeitsuerhanblungeii, mo

bie $8tgratger (Ücifeln geben ttttb teriprechen, nad) Niga ju fomtnen unb tilg

bort taufen ju iaffen. Mit ment haben bie fiilgrime tterhaubeit? Mit ben

Flüchtlingen in Seit 'Wulbocrftcden gemig nicht, fottSern gnuifi mit Häuptlingen

unb beren befolge, bie auf ber Burg gemeint unb bis )ur (Eroberung geblieben

fein müffen. Al jo bürfett mir bie "Worte Ly vones de Castro Ascrath . .

.

divertunt ad tutiora . . . nicht preffen, als ob gerabe bie Burgiitiaffnt, bie fiel)

ohnehin gcioiffrrmafjen fieger fühlen fonnteu, in bie 'Wölber gegangen, fonberit

Lyvones de Castro etc. beutet auf bas im Burggebiet molinetibe Bolf.

Für mich folgt auS biciem allen, bag flScgratg in biefent Fall ttidil als

3uflud)t ber llmmohncr gebient hat, unb bag fie bemohttt gemeint and) fdton

ttor ber Kriegsgefahr.

u. rranjege baft fielt mit Unredit an meinen Sag 2. 277: „bie Burg

('}(.) tttug alfo beiegt gemeint ieitt, unb jtoar ege eine Kriegsgefahr Srohte."

Febe Silbe biefeS SageS halte id) feft.

o. Iranfege operirt mit 'Wagrjd)cinlid)fcitsgrünbcn unb jmar mit folgntbcn

(S. 289): (iS ift „mabrfchciitlid), bag bie Sitten oon Sfcgrrabcn es cbenfo

gemad)t gaben, mie bie oon Venemarbc unb bei ber .Vtuttbe oom Heraufjuge bes

Bifcgofs mit "Weib unb Kinb in igre Burg geflüchtet fittb, tvelche fie nun

oerlaffett . . . ." Hier ift u. 'Iranfege ein fatales Uiiglücf pajfirt, nämlid), cs

ftegt auS ber (5 Itrouif feft, crftenS, bag bie Venctoarbcr meber auf igre Burg,

nod) auS berfelbett, fonbern auS ihren $ ö f c n uttb Xörfcgcn (villis relieti?)

in bie 'Wölber geflogen, unb )meitenS, bag in bie Burg Vencmarbe
’Jitcmatib geflüchtet, ionbern bie llcrfiillvr, ehemalige Cgriften. mit Weib unb

Kinb in Böten ftromauf in ber Bicgtuttg nad) ber Burg Vencmarbe ju

(versus castruiu L.) gefahren feiett. o. Iranfege ftgeim in ber BablYfchcn

Ucberfcguttg bas 'WörtdKn hinauf falid) oerftaubeu unb eS nicht mit bin

lateinifegen versus im Crigiual oerglidien ju gaben.

Xaju fotttint eine neue grunblofc 'Annahme. IX, 8. nennt ber (Egronift

Vioen, NU. getaufte, melcgc fieg jur Flucht fertig maegett unb fault batnit feine

anbern meinen, als nur UerfüUer, tueil gerabe uott biefett 1, 9. erjagt! ift, bag

fie bie laufe in ber Xütta abtuaiegeu ju fönnen gemeint gaben, n. Iranjcbe

crioeiterl bie SJotij ber (Ehronif IX, 8., inbem er ju „Vioen'' in Barcntbeje

fegt „an ber Xüna", mojtt er abjolut feinen (Hrunb gal, moöurd) aber bie ganje

Gkfcgicgte eine anbere Färbung befontmt, beim unter Vioctt „tau ber Xütta)“

foulten offenbar nur Lyvones Dunenses oerftaubeu merben, loomit ber (igrouitt

bie lioifcge Bcoolferung uon ber Miinbung ber Xiina an bis inel. 'ftfegeraben

bejeiegnet; aber an unterer Stelle rebet ber Cgronift oon Vioen in biefent um-

jaffenben Sinne ganj unb garniegt, fonbern nur oon ructfälligcn Ggrijten aus

Uc^tüll. Hier fällt aueg ttod) in bie Süagfcgate, bag VIII, 1. im Fahre 1204
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Die yencmarDer unb bic Stsd)rathcr annori) ()cibni|\t| mann unb crft nach X, 14.,

alt im ^aljn l-l Mi dom bem ^Jriofter Xaniel buvd) Üclirc unb laufe jum

tibrutenthum gebracht mürben. So tann IX, 8., im ,\al)rc l‘2u5 nur uon

UerfüUer einen als rüdjäUigen (5l)ri|len bic Siebe fein. Xie „ilteihrfd)cinlid)feU"

bei o. IranjelK mirb nun tritt}! nur jur Unmahrjd)einlid)fcil, fonberu )ur

Unmoglidtfeit. Unb mit |lei)t es nun mit ber '8el)auptung u. Iranfi'he’S, bajj

er bie uon mir aus ber (Sbrouif Vcinridi’S jiiirtui Stellen „forgfältig burd)<

ttubirt" habe (3. 239)? Unb wie ftarf finb bie (iiumdnöe, bic er gegen meine

angeblid) „jdimadjen Stäben'' gcltenb gemad)t gut ? 3d) überlaffc bem unparteilichen

Sefer, bas Unheil )u fällen.

11 .

ad X, 10. (o. Iranjetie S. 'MD). Harbin operirtc o. Iranfeljc mit

Üiabrfd|einlid)f eiten, bie als folchc nid)t anerfannt werben touuen. Vier

operirt o. Iraujehe mit Ülbglid)fciten. „Xas ift leidit möglich", nämlich,

baß „bie Seute, bie Kriegsgefahr uorausjebenb in bie 'Hing uerfamtnelt mürben",

od) habe gefügt: „bie Seulc mann fidjer nidtt crft um ber Kriegsgefahr willen

in bie '8urg ocrfammelt morben." o. 2ranfcl)e fagt: „ 3m Wegentbeil, bas ift

leicht möglid)," unb führt aus X, 10. unb X, 13. galt) ridttig an, bajt „Das

Herbaltmfi ber Iborei)ber ju Den Übriften ein bauernb feinbfeligcs mar",

unb Dag „bie 2b»regDcr .... in beftänbiger jebbe mit beit (ihiiften nun

Sliga ... lebten, ... eben jo wie fie bisher in ununterbrochenem Kriegs*

juftanb mit ben Seingallen gelebt hotten". 9tuS biefen IbatfadKii. über meld)C

td» mit meinem Verrn Srititer in gar feiner Xifferenj bin. folgert ber Segtcre:

„Xer Oiebattfc, bab bie miditigcn Bürgen Des Maupo unb Des Xabrel in biefen

unruhigen 3c *,cn uon einer '8ejaguug bcwad)t mürben, ift bod| nicht (ur)cr

Vanb ab)umeifen, wie tHielenftein eS lbut." 3<h modite budt miffen, tuo idi bas

getgan hätte, 'cd) unterfdteibe 3. 278 eine „geringfügige töefagung," welche

o. Xranjche auch in rclatiu frieblidten 3c ',eu für möglich hält unb bie

„eigentlichen tSurginfaffen", ooit Denen id) über)cugt bin, bag fie in ber Siegel

auf ber 41 arg gehäuft hoben. 4Mad)t u. Xranfegc )mifd)cn biefen beiben Gegriffen

feinen Unterjehieb, bann finb wir ja einig, beim bie 'llurginfaffen, uon benen

id) rebe, finb grmijj itreitbare Dlciuner gemefen unb hoben für gcmoljnlid) bie

Sefugung Der 'Huig gebilbet. Stad) einer aitbern i'ogif als ber beS fxtrn

u. iianjetje jd)lirge id) nun aber, Dafi bie '8urginjaffeu nicht augcrgcmöbulid).

fonbern gewöhnlich unb ftäubig bie '8urg befegt gehalten unb barauf gehäuft

hoben, gcrabe weil, wie o. Iraujehe ielbfl anerfennt, „bas SJerhältuijj

bet Xboret)ber )u Den (Shriftcn ein bauernb feinbfeligcs mar..." uuD weil

„fie in beftänbiger vebbe mit ben (Sl)riften uou Jiiga lebten..., ebenfo wie

jie bisher |b. i. uor Vertun jt ber Xeutfdieu, aljo feit langer 3C** I
ununter-

brochenem MriegS)uftanD mit ben Semgallen gelebt hotten." Sold)c Jeugnifie

ber (iljronif finb in hohem Wrabc für bie 3eit chorafteriftifd)- Üs war eine

3cit beftänbiger 3-chben unb beftänbiger Slaubjüge jmifcheu SemgaUcn unb

eioen, )ioijd)en ben i'ittauern unb bem Ulolt nürblid) ber Xüna, eiucn unb

ecttgaücn, jmiidben tilgten unb hettgallcn ober i'iocn, hin unb her, f)ct unb hin.
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SluS bicfcn faflifdjcn, unbeftrittencn hi|torifd)eii Ibalfadieu folgre tri) bic ftänbige

bewohnt heit unb 4iefe^«l)cit bcr Vanbesburgcn. Irs luarcu eben djroniitftf gu»

ftänbe, meld)e jeweilig afutcr würben. Tann galt es mehr friegstüditige

Wänner ju oerjamnictii unb bie bejejtigung ju oerftärfen, wo beim au* je

nad) Umjtänben ,yli\d)iliiige auf bie Burgen jid) retteten, bie weniger ben ttatnpj,

alb bie Sicherheit judgen.

Wie fommt Öerr o. lraniel)C baju, ju behaupten, id) hätte ben Webanfen,

Dag bie wid)tigcn Burgen bcs Jiaupo unb Xabrel in joldien gelten oan einer

tOejagung bewadg würben, „(urjer tuiub" aber überhaupt abgewiejeit. Xieier

Ölebanfe ijt einjad) aus ber Vujt gegriffen.

"il u d) hier l)at u. iranfetje's „forgfältiges Stubium" cS uid)t fertig

gebradjt, meine benutyung uun X, lo. als jaljd) nad)juweijcn. gut Wegenttjeil

bringt er beweije für meine tüujjaffung fjerj a.

III.

Wir famtuen jur bürg Xabrels (oattcjcle bei Segemolb). in ei operirt

§err u. iranfelje wieberum mit 'Uiuglidgeitett. Wir gelten 3Koglid)feiten nidit

als Ölrünbe. u. Xraufelje jagt: „'Weshalb fünntc bie tflräpofition ad nidu auf

bie öegenb, ei nid)t auj bie llinwuliuer bezogen werben"? o* antworte: ad

castrum Dabrelis (X, 14.) fann nidjt auf bie ölegenb bezogen werben, weil

castrum feine ölegenb, fonbern bürg ijt. Vorher tg'ii es wohl, ber ’fJriejter

Xaitiel fei ud Aseradenses vorwärts gegangen, id) meine, b. i. ju ben ginaffeii

ber bürg thsdjratl) unb ben Umwohnern, aber es jinb und) Crte bei biefer

Wijfioitsrcije angegeben (X, 14.1, j. '41. ift Xaitiel in riilam quae dicitur

Sydegunde gcfomnieu. Xas Xorf ober Xiirfd)en SpDcgunDc war ein offener

Crt, in wcldieu ber 'firiefter, als in einen offenen Crt ohne Weiteres hinein»

geljen fonnte. Xaher heijjt es in villam .... procederet. Xas rastruiu

Dabrelis war fein offener Crt, fonbern mit Ölraben, Wall, 'flaliffaben unb

Xijor, wie alle bürgen verleben; fo fonnte Xaitiel nid)t ol)nc Weiteres hinein,

fonbern nur bis an bas X l)or heran (ad castrum). Xie nun bas 21)»*

offnen unb ihn hineinlaffcn, föniten feine 'Mnbern als bic burginjafjen jein.

Natürlich wirb Der 'Dtijjionür aud) Den Umwohnern geprebigt haben, aber jdimerlid)

von bauerljof ju bauerljof. Wie fiauluS junädjjt bie Stabte Kleiuafieuo unb

Ö)ried)enlaubS, b. !) bie Zentren ber beoölferung aufge|ud)t, wo bie erften

d)riftlid)eu Ölemeinbcit f id) bildeten, währenb bie bäuerlid)en Xorfbcwobner.

pugani (uoii pagus = Xorf) nod) lange Reiben blieben; fo hat au* ber

ilfilfionär in 'KltA'iulanb bie ^auptorte — unb baS waren bie 'bürgen neoit

etwa oorhaubenen $tafelwcrfcn — aufgejud)t nub in ober bei bicfcn bie Um»
wohuer Juni Ungaren feiner 'flrcbigt jufamniengcrufen, wie bas bei XannTs
Slmoefenheit in Sybegunbc ausbrüdlid) bezeugt wirb (X, 14.: :,tatiiu populum

ad audiendum vcibum Dei convorat). Wir bürfen Igertiu* unbebingt an»

nehmen, bafj ber Öhrouift Des 'fkiefters (Eintritt in bie bewohnte bürg Xabrels

unb beffen SRijfionSthätigfeit von bcr bürg aus auf Das (Schiet beff eiben
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(pnivinris) beriditet. u. Iranjchc operirt gegen biefe meine 9(uffafjung nur mit

SKöglidUcitcn. (SS batte fdiwereren MefdjügeS beburft. um meine angeblid)

„idmiiitbeii" Stäben umjuwerfen, unb eS bleibt oor ber §anb Dabei, bag bie

Burg XabrcIS in (yricDenSjeiten, als Xaniel biufam. bewohnt ntar.

IV.

Wenn eg oott irgenb einer Burg in BlOStiolanb nad) beS Gbroniften

txiurid) ^eugnig ungucijrlbajt feftftcbt bag fie (tänbig beiuobnt geiocfen, jo gilt

cs uon ber Wcubcnburg auf betn hiugbcrg, hart neben unb unter bem CrbenS=

jd)log Wenben. (iciurid) berichtet, bag bie Crbcnsrittcr bis jur Bebauung ihrer

gemauerten Burg (nd hilf) „mit beit Wenben beten Burg beiuobnt'' buben

ibahitabant .... cum Wendis). (sin bcutlidiercs geugnig lägt fid) nid)t

»unidKn, Demi hubitare an fid) unb namentlid) im gmperfeftum beißt: (tänbig

tuobneii, unb bie Crbensbrüber haben mit ben 'Wenben ba gewohnt unb jwar

nad) biefem Bericht nod) im ^af)re IS10, jeitbetn fie uad) Wenben gefommen

waren, b. b- minbcftcnS feit mehreren fahren.

Wenn Öerr u. Iranjelje mir an biefer Stelle eine „allju aprioriflifdje

Behauptung" (3. 200) uoriuirft, fo (amt id) biefen Borwurj nur etwa Darauf

beziehen. Dag id) ftil (fd)iueigenb bie Schlußfolgerung gemacht habe, bie

WenDen hätten auch fd)on, ehe bie Crbensbrüber (amen, auf bem Burgberge

gehäuft, luoburd) id) felbftuerftäiiblid) nicht auSgefd)loffen habe. Dag fo unb fo

siele Wenben aud) in Der Umgebung ber '-Karg, in WrnbccuUa u. j. iu. gewohnt

haben, 'UllcrDiiigs (d)liege id) aus XIV, 8., Dag bie hinter ben hlugberg nicht

leer gef untren haben, jonbrrn fid), als fie famen, ben Dort buuicuben Wenben

jugefellt, aber nid)t etwa biefe auS ber Umgebung 311 fid) gerufen. Xie Siitter

(amen nicht als Die £tilfsbebürftigcn, fouberu als Solche, weidie ben 'Wenben

(huiuiles et puuperes, X, 14.) Sd)iig unb Spilfe brachten, $ft biefe meine

Schlußfolgerung Zweiflern ju üebenllid), fo genügt für bie ftritlige (frage bie

enger begreujte 'Behauptung, bag bie Crbensbrüber mit ben 'Wenben unb biefe

mit jenen lange geit auf ber 'Burg jufammen gehäuft Ihahitabunt). 0 . Iranfcbe

jdiiebt Das hubitare bei Seite unb betont ausjdilicßlid) „Dag bie Wenben jene

Burg nabe bei ber Crbcnsburg batten" unb finbet in ben Worten iu-inriebs

(XIV, 8. u. f. iu.) nur ben Sinn, „bag bie Crbensbrüber bis etwa jum gabre

1-210 bie Wcnbenburg gcmeiiijam mit ben 'Wcnben als ffeftung beuugten".

Über hubitare beigt: wohnen unb nid)l: einen Crt als fyeftung bcmijjcu.

Summa Summarum fagt ber Gljronift mehr als biefeS.

Will 0 . Iran fel)e bas Beifpiel ber Wcnben nid)t maggebenb fein (affen

für bie Siebelung ber Vioen, Stetten ober Auren, weil bie Wenben anberer

hiaiionalüät geiuejen, fo jtebt ihm bas frei, aber er felbft will ja bie gewöhnliche

Unbewobutbeit unjerer Burgberge aus ber gewöhnlichen Unbcwohntheit ber aus>

länDcjdwu Burgwälle unb htingiuällc <S. 20d, wo er §aubclmann'S unb

'JKccgcn's Autorität anführt) beweifen. Xljut er baS, fo cuirb ja bas Beifpiel

Der cingewanbcrten Wenben aud) ju meinen (fünften gelten lonncn. Ucbrigens
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bejmcifle irt), baß 'Meißen, beffen Autorität ict) gern anerfenne, lettiicbe Burgberge

mit eigenen Bugen jemals gejeben bat; jo mirb befjen llrtbeil, wenn er bi«

überhaupt eins gefüllt bat, nod) (eine fompetente Gtrunblagc für uniere Grfenntniß

abgeben. Xus 'Maßgcbcnbe ift Die uttgebeurc .Kleinheit unjercr Burgplatcau’s,

woburch bieje van ben germanijiben Wiugmalicn fiel) wcjcmlich unlcricbciDcn.

Xaun aber fallt gattj befattbers in sie Wagjdjale, Sag ber Gbromjt

(X, 14.) baffelbe ‘Wort babiture, bauten, mobneu, braud|t, wo er oon Dem

jeitmeiligen Bujentlialt ber 'WenBen au ber Stelle Deo nachmaligen iHiga rebet.

Gs ift gan) inbifferettt, ob man über bic genaue Vage bes mons antiquua ftreitet

ober nid)t; cS genügt burtbauS, ben Sprachgebrauch Der Gbronifen unb UrtunDen

ju fotiftatiren, wo uttjereS vanbes 'Burgberge uitjäblige Mal furjmeg mit bern

'•Kamen mons ober 'Berg bejeidmet werben. Öe intut) nennt bie Weitbcn ganj

dar: habitantes in Meinte Antiquo. yerr o. Iranjcbc jagt bagegen: „Der

Bufcntbalt biefcS BolfdienS .... auf Dem .... alten Berge" (fei) nicht

bcutlid) genug DargefteUt. Xctn Unpartciifcbcn wirb bic bcutlicbe Motij bes

Gbconiften genügen.

V.

Betreffs Selburg operirt o. Xranfelje wieberum mit Moglidifeiten.

Vittaucr, bie einen .llaubjug in bie Gtcgeub uuti XboreqDa (XI, 5.) gemacht

Ijabeu, sieben im Xejcmber 1207 über bas Gis bes Stromes bei Bjd)craben

ihrer pcimutb ju unD werben jüblitt) oon ber Xüna oon einem Gbriftenheer

oerfolgt, crreid)t unb auf’S pnupt gefd)lagen unb fliehen, tbeiis in bie BtälDer.

tfjcils auf bem Wege weiter (ulii ad silras, alii pc-r viain fugientjes). Alictji

jilje lange baruad) jiebt ein Gbrifteubeer oon Biga jum castruw Selonum, um
cS ju jerftoren unb nur fo für bie gufunjt ben Litauern ben fonft beliebten,

burd) bie befreunbcle Burg gefidierten Uebergaug über ben Strom unb GinfaU

ttad) veihgallia unb Viounia ju erfd)ioercn. Xie Gbuften finben Selburg bcfc^t

unb jtoar ftarf befeßt, bentt fie oerwunbett, währenb fie oon allen Seiten bie

Burg belagern, Biele auf ber Befefliguttg (multus in munitioue vulnerant).

Xie Sclenburg ift eine ber allergrößten im baltifchcn l'anbe. ^d) habe (S. 27ist

gefagt: „es wäre uid)t bie geringite Bnbeutuug gegeben, baft oor ber Belagerung

ein gujug oon Kriegern auf Die Burg jtattgcjunbeu hätte." o. Iranjcbc finbet

aud) feine Bubcutung über einen fold)eu gujug ober, wollen wir im Sinne

uon jberni o. Iranjebc faßen : über einen ^ujammenjug oon ftreitbaren Männern

in bic Selenburg, aber er wuubert fid) („ift eS ba ein Wunber ") wenn
bie Selen nietjt burd) oerfprengte littauiftl>e Jliiditliiige Munbe uon ber Bicbcrlage

ber ^itlauer erhalten hatten unb wenn fie nid)t tuegen ihrer ,yreuiib|cbaft mit

ben äittauern nun auf ihrer £>ut gewefen wären. Möglichfeiten finb Das.

aber ber Gbeonift jagt baoou nid) IS, unb wir wiffen aus oiclen berichteten

Beifpielen, baß bie KricgSjüge, aud) gerabe ber Gbriften gegen beibnifebe unb

fcinDlid)e Burgen mit großer Stille oorbcrcitet unb in mög!id)jter GlcjtbwinDigfrit

unD Sd)laul)eit ausgeführt würben, um ben jyeinb ju überrajeben. Gs jebaut

fcerrn o. Iranjcbc „gewiß", baß Bcrjprcngtc oom 3d)lad)tfelb fünf (ober mehr)
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Btcilen nach Selburg fitf) gemenbet unb bort Sunbe bingcbradit hätten. —
„g-miß" wohl ni(t)t. möglich oietfeidft, aber tiniuahrutjeinlith, beim bie litluiiifdK

Heimat!) non betn 3ci)lad)tjclDe ju erreichen, war auf bem Wege nad) 3 üben

bebeutenb näher, als auj bem Umwege über Selburg.

Diit (Senugihuung touftalirc ich bas folgenbe gugcjtänbnii) beS Herrn

o. Zraniebe. Irr giebt nad) all feinen (5'iumcubungcu )u unb hält es felbft für

„überhaupt wahricheiulid)“, bajt Selburg in fyolgc aller Umftänbe eine ftehenbe

Bejahung gehabt habe. (Tr giebt für bieje ftehenbe ytefetjt tjeit gar feilte jeillnhe

Bcjd)rä»fung an unb behauptet beSbalb baffelbc, was ich behaupte, beim bic

„itehenbe Bejahung" muft both Wobuhäufer gehabt haben unb hat fie gehabt,

ciefielftättcn auf ber Burg, wo bic Biänner ohne ,yamilien idiwerlich gehäuft

haben. '.In med)ielnbe Hiamijonen lebiger Blamier, gemäß moberner HriegSfunft,

büvfen wir hoch unmöglich benfett. Was hat bas für einen Sinn, wenn

o. Iianfehe nad) iKnrrfcnnuiig einer linuerfriftct „ftehenben 'Bejahung" oou

Selburg fortfährt: „aber es liegt nid)! ber geriugftc Wrunb oor, ju glauben,

baß Selburg flänbig bewohnt, b. ß- befiebelt gewejeit ift". (')

o. 2ranfcl)c opponirt S. 292 gegen ben ‘ilnsbrud refibiren, ben id)

gebraucht igaben mag unb wieber einmal brauchen tonnte, näinlid) oou ben

Raubeshäuplliugen, bie auf beu Burgen gejeffeit. '.Niemals aber wirb mir

o. Iranjehe nachweijen fonnen, bajt id) refibiren tb. h- ja biid)|täblid) jeßhaft

fein) im Sinne uon „Hof halten" gebraucht hätte. XaS ift eine Unter fthiebung.

unb wenn er bas „Hofbalten oerneint", jo oerneint er es gegen ein Bhantom

unb nicht gegen mid). ,yd) weift felir wohl unb habe and) bariiber gejdiriebeu,

bajt georbnete Staats« unb Begieruiigsfornicu, moberue politifche Berhältuiffe

oou beu Xeutjchen in '.HlbViulaitö um'S .fahr 1200 nicht uorgefuuben fiub.

'S os bem Worte „Bejibirung", welches bei mir übrigens nicht oorfoinint, folgert

o. I raufehe bie Botl)weuDigfcit eines „feften Unterthanenoerhältuiffes" unb bic

Bothwenbigfcit oon „beftiminten 1‘eiflungen in '.Naturalien ober in 'Arbeit“ )um

„Unterhalt beS '.Helteften unb feines $>ojbalteS." (!)

Wie bieje beiben lebten Stüde aus ber Sefthafligfeit beS 'Helteften, fei

es. wo es jei. logifd) gefolgert werben fanit, wirb 'Hnberu ebenjo utterfi üblich

fein, wie mir. ,Vh beule, berglcidKii Unterthanenpflid)ten hängen doii ber UM acht

unb Oicroalt bes Häuptlings, aber nid)t wefentlid) oon feiner Wohuftätte ab.

Uebrigens ift es nicht glaublid), bajt auf ben Bcfteu bes Vanbes bie Wecingft.n

unb nicht bie 'Hngcfehcncrcn gefeffen. Wenn u. Iraufehc unter beu Üleltcjtcn

„bie Bngefehenfteu, lüchtigfleu unb ßteirffften in einem '15 o I f fricgerifcher Bauern"

fid) oorflellt, jo fliinme id) ihm uollloiiitneii ju unb etwas Wrößcres habe ich

uon ihnen niemals angebeutet. Woju ber Streite' Woju giebt fid) o. Xranfel>e

bic große Blei he, bie, wie er meint, lluwahrfdicinlichleii ju beweifen, baß

Häuptlinge, bie nadi einer Burg gcnaimt werben, auf ber Burg aud) gehäuft

hätten. XaS Bcifpiel oon Beoerin beweift garuidftS. (iS werben lalibalb,

Xotc unb ftaite als Häuptlinge (lalibalb 1208. Xotc unb Baife 1211) von

Beoerin genannt. Xer trifte rejibirlc, b. I) fall für gewohnlid) in Irifalua;

fein Ofcbiet umfaßte aber aud) Beoerin, |ä wirb er galt) gewiß jcitwcilig aud)

auf Bcocrtn gehäuft haben. Xote unb Bailc flehen unter lalibalö unb feheinen
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3« gleidjer geil bie Knfüljter bcrer oon Bcoerin gctocfcn 311 fein. Näheres ift

uotn (SI)roni|ten nid)t gefugt, aber cd fpricf>t nichts bugegen, bag und) einmal

jwei Knführer jufaminen eine Burg nert()eibigcn uni) bie Leitung brr Kn»

gclcgenheiten hüben. Tag bie Häuptlinge neben ihren Burgen auch Xorfcben

ober Hufe (villae) gehabt unb Kderbau getrieben, alfo auch auf ihren Hofen fid)

aufgehalten haben, ift unjweifelhajte Ihatjadtc unb wirb oon mir nicht beftritten

(cf. K. Bielenjtein, ©renjen S. 52, 6).

VI.

Xic Scmgallcrt oon tülejolhen crflären 1219 beut Siifdjof (XXIII, 3.1,

fie feien willig, bad (ibrijtenthum anjunehmen, wenn er ihnen jum 3d|u|j wiber

bie Vittauer ober bie heibnijd)en Vanbsleute ftreitbare Ihäniier ju ihnen in ihre

Burg (ad noa in castrum nostrum) fenbe. o. Iranfehe jagt (3. 2911: „man

braucht nidit oon 'Jüefothen anjunehmen, bag bie 'Burg ftäubig bcfiebelt gewefen

fei“ unb giebt bie oon und foeben angeführten lüortc Heinrid)d 311 beutfd) mit

Bleglaffung ber fehr maggebenbeu BSörtchcu „ju und" neben „in untere Burg“

(ad 110s in castrum no.strum). Xcr unpartciijdie (vorfd)er wirb in bem ad nos

neben in castrum noatrum ein geugnig für bic Befiebeltheit, Bewohntheit ber

Burg fiubeu. Bielleidit beutet o. Xranfche bad ad nos auf bie Bewohner ber

©egenb, unb fein Dienfd) beftreitet, bah cd in ber Umgegeub Wefothcn'd aud)

‘Xorfer gegeben hat, aber bie ©cfauDlett oon Biejothen bitten in Siiga um „Hilfe

wiber bie Vetoneu" (utmlium contra Letonesl uttb berichten über berrn „Uit-

bänbigfeit" (ferocitius). Unweit ber ©renje oott Viltauen müffen bic BiefottKner

öfter Durch bie Ueberfalle ber Kad)barn gelitten haben. Unb jo giebt

0. Iranfel)C fclbft j u, bag „in ber Burg eine Meine Bejahung gelegen haben

mag." liine groge hat auf bem Meinen Burgplateau itieinald 'Viag gehabt.

'Kilo wir finb wieberum einig bis auf ben Um|tanb, bag 0. Iranfehe bic Veute.

welche ich Burgbewohner nenne, Burgbejahung nennt, (cf. bad oben betreffs

Selburg ©efagte.)

VII.

Xie Ihatfadje, bag ber Kuffenfürft auf ber Burg Kofenhufen gehäuft.

fd)icbt 0. Iranjehe ebenjo bei Seite, wie bad Bciipiel ber (toeber letttifcheu. noch

fi ttnijchcni Bienbcn. ©ut. Xann ift aber ebenfo wenig tnaggebenb für bad

baltifdie Vanb bie Uubewohntheit gcrmatii|d)er KingwäUe. Xieje finb noch etwas

weiter oon und entfernt, als bie weigrujfifchen Machbaren. Blöden wir bann

bas ^irinjip in beiben fällen gelten laffeu, aber nicht cd einmal annehmeu unb

einmal oerwetfett, nach BlillMir.
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o. Tranfebe Fiat c9 für überflüffig gcfjaltcn, irgenb eine Bemerfung gegen

bie mehrfachen Beispiele non plöblidtcn llebcrfällcn iemgaUifeber ober furifchcr

Burgen ju matten, ipc lebe id) aus ber Weimebronif nnfiibre, unb mo bie Burgen

oon Jtnfaffcn beroobnt erfebeinen.

Gnblid) polemifirt p. Tran (ehe gegen meine „reebt fjübfcfjc fonpotbefe",

bah ber WuSbrucf kalnä, ben man non bem fterrcnfiaufe eines heutigen ©ute3

(oft aud) neben bem anbern: leijä, mörtlid) = im Xfjat, bann aber and) —
in bem Wcbengebaitbc, in ber Verberge, in ber Btohnung brr Tienftleute, ef.

Iltmann. iett. 'Wörterbuch S. 100) braucht. auf baS einftige Wohnen ber SanbcS:

hatiptlingc in ber höher gelegenen Burg beute nnb ein gerpiffer BcmciS für bie

Bcroohnthtit jener Burgen fei. Gr erfind ben 8u9bru(f kalnä lieber aus ber

Grinnerung an bie Witterbürgen, ipo bie l'anbetSbcrrcn faftifeb ( „Ihatjadic")

gehäuft. Grftlid) ftcht feft, bafi bie 3«h> ber Witterburgen im Sanbc piel, niet

{(einer, als bie ber foeibenburgen gemefen, fo bafi aus ihnen bie Gntftchung

jenes allgemeinen Sprachgebrauches fchroerlicb ,(u crflären fein biirfte, unb

bah iroeitcnS pon ben relatip roenigen Witterburgen (ein geringer Tbeil auf gar

feinem Berge, fonbern recht niebrig an glüffen ober Seen gelegen finb, ba fic

bureb ihre hohen 'Kauern genug febmer ju erjtcigen mären. geh ermahne nur,

maS mir eben einfällt, bie Burgen ©robin, Xonbangen, Wcucnburg. Kitau,

Wiga, Wicboraben. Karienburg, mcltbc nebft manchen anberen ebenfo hoch ober

nielmehr ebenfo niebrig, als ihre Umgebung liegen. Gine beftimmte Trabition

über ben Urfprung bcS WuSbrticfS kalnä habe ich im BolfSmunb nicht gehört.

Tic Grflärung p. Jranjehe'S aber erinnert mich an eine Thatfacbe, bie ich iebr

oft unb mannigfach beim Solfe gefunben, ich meine bie Tbatfachc, bafi bie Deute,

menn ältere geiten unb Greignifft auS ihrem Beroufttfcin gcjchinunbcn finb,

gemiffe Grfcbeinungen an gemiffe jüngere .'{eiten unb jüngere Grrigniffe (nüpjen.

So rTwhlt baS beutfehe Bolf biefelben Sagen im Tarife ber gabrljunbcrtc erft

pon Theoberich. bann non .Harl bem ©rojjen, enblid) non griebrid) Barbaroffa.

Tie Setten nennen ihre fccibcngrüber, in blinder Grinnerung an ben noroifeben

Äricg, fchr oft (Swceiiru ober Krecwu knpi (3d)meben= ober Wuffcngräbcr);

pon ihren beibnifeben Burgbergen, namentlich in Siolanb, erzählen fic, bafi bie

Solbaten Beters be§ ©rojtrn in ihren Kühen bie Grbc jufammengetragen unb

aufgehäuft hätten. 3” Äurlanb fpradjen bie Wlteit noch in biefem gafjrbunbert

oft oon ber BefMcit (mehr» laiks I beö noroilcben WriegeS unb fpäter trat an

bie Stelle beffelben bas .«riegsjahr 181
'.2 (I’ruhsohu crads). Bei forgfältiger

Beobachtung unb genauer Befanntfd)aft mit bem Seelenleben eines Balles fann

im heutigen Spradigebraud), in heutiger Sage mauct)c5 geugnifi t'lr uralte

©efthichte gefunben rocroen.

Wacbbem p. Tranfrhc meine ©riinbe für bie Bemohnlheit ber Burgberge

roibrrlcgt <u haben meint, bringt er aus öcinricb'S Cbronif u. f. to. angebliche

pofitioe Berocife bei für bie llnbemohntheit ber Burgberge „in gricbenSjeitcn“.

Gin (urte9 Wort mufi hierüber gefagt merben, obicbon e9 nach bem Worbcr«

gebenben faum not big ift. p. Iranfehe jagt „in gricbenSjeiten". Gl)e bie

beutfehen Ginmanbcrer eine georbnelc Wcgierung im Sanbc herftellten. gab c§ io

gut mie gar (eine gricocnSjcitcn; gcl)be auf gcl)bc unb Waubjug auf Waubjug
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beunruhigten Die eingeborenen Stämme immerfort. o. iranfehe fjebt ba$

3eugnift fiicinridiS (XV, 8. ) beroor. öerabt PnS 'snhr 1211 mar ein Durchaus

friegcriicbcS, unb wenn es nun h et fit. Pnft bie Lyvones Ira-itmm maynnm
Cauponis) tune propter metum paganorum inhabitabant. lino trenn ferner

ju bcrlclbett geit flnf ber Burg „Urmbrufter" aus Siign geianbt, jum Schube

ber Iljoreiibcr amoefenb waren, fo erhellt nait) meiner Meinung aus bem Allen

nur. Delft bie Burg wegen ber enoarleten Kriegsgefahr fttirfer belebt unb beroobnt

mar, als gcroolinlid). unb bas pafit ju p. Iranjeljc’S iMcjcbidjtsauffaffung. mic

}u meiner.

o. Iranfebc ermähnt bann einige Stellen (.XVI, 8., XIX. 3.), roo

Öeinrid) crjäblt. mic Burgen ber eingeborenen bei ploblidicm Ucberfall, mic cs

febeint oljne Kampf, genommen unb verbrannt feien, unb folgert barauS, fie

feien unbewohnt geroefen. 9luS XVI, 3. folgt legtcreS abfolut uitht; benn ba

bie IfpirepPcr jammt oiclcn 'itnbcren einen ?lufftanb gegen bie (5 Iiriiten pot-

bereiten, jo folgt fdion barauS, bajt ihre §auptburg nittjt leer geftanben haben

fann. Sobaun aber ijeifit es auSDrudlicb: mittentss in Thoredent-ium fecerunt

noctis silenciu incendi, ne post collectionem ipsorum in Castro liella

contra ltigensis forciora pararent. Xic Burg wirb alfo bei Sacht über,

rumpelt unb oerbranut, bnmit niiht fchrocrcrc Imortlid): tapferere I Kämpfe ben

9tigcnfcnt bereitet mürben, wenn ben iltifftän midien geit gelaffen mürbe, fidi in

ber Burg \u fammeln. Xcr Unparteiliche mirb collect io nid)t auf bie erften

Seilte beziehen, bie in eine leere Burg gehen, fonbern nur auf bie Üerjtärfung

einer fdjon porljanbencn Bejahung, gtm} cntfpredjenb ber Sri, mie bie Sianbcs.

eingeborenen ilpe Kriege führten. Xaju fommt, bait n. Iranjelje fclbft loudj S. 292)

jugefteht, „baft unter Umftnnben eine geringfügige Bcfabnng in ben wichtigeren

'•Burgen nud) in JricbcnS,(eiten lag". (Gr fclbft führt bie Öefdiichtc oon Cbcmpe

XIV, (»., 3. 292 an, unb öiefe Ipridit pofitio gerabe für meine Huffafjung ber

Sadje.) XaS uiagnum rast rum Caupunis bei Iregoen mar gewiß eine ber

alletroichtigitcn Burgen. SJoju alfo ber Streit? xyd) betone noch ben Komperatio

holla forciora, ber nur einen Sinn hat, wenn mir bie Gelerntpfung unb

Groberuug einer mäßig befehlen 'Burg mit ber einer ftarf befehlen Burg pcr>

gleichen. '.11 Io bcmcift XVI, 3. für bie Unbcfehthcit, refp. llnbemohnthrit ber

Burgen, wie o. Iran je he fie behauptet, nichts.

§ier unb bei Bcnubnng oon XIX, 3. j di i e b t o. Iranieht. wo ber

Ghrouift oon ber raidgen Berbretmung einer Burg gute; für} criahlt, unberechtigt

ein, bajt bie Burg „unbewacht unb unbewohnt'' geroefen (S. 292). XaS ift

SliUfür.

o. Xranfehe ermähnt (3. 292) Bcifpiele oon Bcfeftigungen unb Ber.

prooiantirungen Der Burgen ju einer 3c'h wo Kämpfe porbcrcitct mürben ober

in ilusficht ftehen. XaS ift ja ganj fcIbjtDcrftänPlid). XaS ift oamals gcicftchcn,

mic he’ule. tfeftungsroerfe rocrbeti gebelfert, 'Munition unb 'ftenuant icnro in

Grmartung einer Belagerung jufammengcfdpiffl. Manche rocrllmoUerc .f?abc ift

nad) Maftgabe Des geringen .ÜaumcS gemijt aud) in bie allen Burgen gebracht.

Xorans Die (yolgcnmg }u jietjen, bajt feftc Blähe heule ober Damals oon Mcnicbcn

leer geroefen („Oie Burgen muffen alfo garnidit ober fcl)r jdjroad) bewohnt
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Waren bic altliol. Burgberge ftänbig berooljni? 413

gcwefcn fein") wirb bem llnparteiifrfKn nicht cinfnBcn. 3* glaube, ». ±ranfche

wirb baS „gamicht bewohnt" au§ feinen Behauptungen tilgen unb wir werben

uns auf bic in ruhigeren feiten miijtigc Bcwobnerietiaft unfeter Burgen einigen

fonnen. Xic Blntcnu'S unferer Burgen finb in ber Siegel fo ungeheuer flcin,

bah immer nur wenige Webäube bnrnuf Blatt gehabt haben fbnncn. 'Hei fchr

sielen Burgbergen finben fith gar feine Borburgen. XaS fogenanntc ftafelwcrf

bat meines IPiffenS niemals in ber Borburg geitanben, fonbern auftcrhalb, nur

oon i'aliffaben umgeben. Stuf ben Burgen felbft fbnncn fith nur in feiten ber

brrnnenoen Kriegsgefahr jablrcidjcre Scute jufammengcfchaart haben.

3um cchlujj (iefit o. Iranfche bie fyorjebungen nuSlänbiiefiCT (belehrten

(um Bewcijc ber llnbemohntheit unterer Burgberge heran. 3<h habe fchon oben

bemerft, bafi er }u gleicher geit meine Beifpielc oom 'Wohnen btr Bien Den unb

Äuffcn auf Burgbergen pcrhorrcScirt.

o. Tranfcltc meint, bafe bic miffcnfd)aft(id)e Unterfudtung ber Burg»

wälle erft in ben fiebriger fahren begonnen habe. Biclleicht ifi ihm befannt,

baft ich im .'obre 1360 ltntcrfuihungen über baltifche Burgberge habe bruefen

laffen, mo(u bie fWaterialien geraume gahrc oorher gcfammelt waren, unb iefj

weift, bafi ich nicht Der trrftc auf biefem Webicte gewejen bin. '.Iber freilich.

baS Bräbifat wijfcnfchaftlich geftefjt o. Iranfehe meinen Arbeiten über biefen

(Scgenftanb ofienbar nicht (ti, fonbern hält bicfclbcn für „ft t) pot liefe n" auf

„fdjwachen Stuben".

BllcS Cbigc übergebe ich brm llrtbcil unferer fompetenten ftiftorifer unb

cTflare, bafi ich meinerfeitS ben Streit über Die Bemobntheit ber Burgberge nicht

weiter fürtfeften werbe, fonbern iljn für abgclchloffcn anjebe.

C'orrtgenba.
S. 340,

„ 868,

. 357,

„ 357,

„ 367,

„ 370,

„ 408,

„ 412,

„ 412,

3 - 4 o. u. lies anjugeben ftatt anjugehen.

13 „ „ „ bann „ benn.

4

Lebensarbeit ftatt Lebensart.

13 „ „ „ 2. »pril „ 4. «pril.

1 „ o. „ allgemein „ allgemeinen.

5 „ u. „ neuere „ neue.

19 „ „ „ um „ nur.

16 „ o. „ mittentos in Thoreydam enstrum in Thoredensium
ftatt mittentes in Thoredensium.

18 „ „ „ Kigenses ftatt Rigensis.
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Sufgabe Sr. 9.

Sen S. Surmeifter in Scoai.

(Sarfjbrutf nur mit Quellenangabe geftattet).

fßeife jieftt an unb |efct in brci 3ö8tn mott -

Söfung bet Sufgabe St. 6:

1. Lf8—g7 K$r6-b5 2. Tb3-h3 beliebig 3. La2-f7 matt. 1

e5 : f4 2. Tb3—b5 beliebig 3. Tb5—g5 obet h4—h5 matt. 1

beliebig 2. Tf4-f6+ Kg6-h5 3. Tffi-h« matt.

Sofung bet Hufgäbe St. 7:

1. Sh2—g4 h5—g4 2. Kcl— bl (Xempopg) beliebig 3. T fe^t matt. 1

h5-h4 2. Tf2~fl+ Se3:fl 3. Sjr4-f2 matt.

5Eic Aufgabe St. 7 ift een $errn stud. med. S. Sufheerf riditig gelbft

merben; bie Stufgabt Sr. 8 een §crm ^aftor C. U.
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Beiträge p ÄnnDe Iler trganifititn

le$ ^iBlanbii^ru KeriijtsiDcjcns Ü«r4 äojonn Sfijttf.

Son g. SacftabiuS.

9lutorifirtc Ue&crfcbung au§ bem £rt)mcöifrt)cn uon l*. ©irgcnfofjn.

29ährenb her Bereinigung Siulanbs mit Bolen ^attc ba9

liofänbifche ©erichtöwcfen einen grünblichen 3luflöfung6proftefe

burdjgemacbt.M ÜWan märe aber unbillig, wollte man bafiir bie

jjolnifdje Regierung allein oerantwortlid) madjen unb behaupten,

bah ihre 'Dlahregeln ein blos negatioed Befultat geliefert hatten.

Ü)aQ liolänbifdjc ©crichtörocfen mar an fidj ju ucraltet unb ju

fehr mit ber pqlitifchen Berfajfung nerquieft, 11m ungcfdjäbigt beren

Untergang überleben ju fönnen. 3)aju Ijinbertc ber faft ununter*

brochene Äriegftjuftanb eine fortlaufenbc, georbnete Siedftöpffcge,

unb bie häufigen Unterbrechungen im gewohnten (Sange ber JHcrfjtft*

pflege forberten ju Grpcrimcnten auf.

Vergleicht man bie Veftrcbungcn Bolcns unb ber fehwebifdjen

Stegierung, fo finbet man fofort ein gcincinfameö .fmuptjiel, nämlich

bas Veitreben ber jentraliftifd) mirfenben Staatomacht, mehr

3ufammenhang in bao non mehr ober weniger fclbftänbigen

Sorporationcn jcrfplitterte i'inlanb 51t bringen. 3lnberfcitö jeigt

bas oerfchicbenartigc Verfahren beiber JHcgierungcn, bah fic nidjt

mit ganj bcnfclbeit ^aftoren ju rechnen hatten. So behielt unter

ber polnifdjcn §errfd)aft bie ÜHittcrfdjaft trog beS fchweren auf

ihr laftenben krudes bod) immer nod) einen grofjen ^"f)cir ihrer

') Bunge: @cfd)id)tc beS ©crtcf)t3n)cfcn9 in Sit)«, (rt)ft> unb Jturtanb.

S. 227.
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410 Drganifation bcä Hol. Ocricf|tSn>cfen§ burdj Sfqttc.

oftcn fojialcn unb politifdjen bcbeutung unb bas ©erichtömefen

jeigt eine, roenn auch niefjt burcfygcfjenbe, fo bodj recht bebcutenbe

Jbeilnahme berfelben. J'afjcr fann man nueb ben polnifdien

SNafcregeln trofc ihres renolutionärcn GljarafterS nid)t oöllig einen

gemiffen fonferoatioen 3U9 abfprecfjen.

3m beginn ber fehmebifeben Herrfcbaft ift bie iRitterfdhaft

fehr gefchroächt, in ihrer ©riftens abhängig non einer nicht immer

leicht ju beroeifenben Ireue für ben fdjiuebifcfjcn Stönig unb baher

unuermögenb, fid) eine befinitine beftätigung ihrer brioilegicn ju

febaffen. 3m ©egentl)eil mürben bie ^rinilegicnbeftätigungen

fdfmebenb gehalten unb bilbeten fo immer einen Gegcnftanb für

furcht unb Hoffnungen. 2)aju fam noch bie ftarfe 3*inafton

fdjmebifcher ©rohen in bie Cftfeeproninjen, mäfjrcnb bie alteim

gefeffenen in ihrem beftanbe feljr gefchmächt maren.

So ift ju ©nbe beö Strieges baö ganje alte ©erichtömefen

umgeftiirjt, boef) nicht in ben Stäbten, beren ©ericbtöorganifation

foroohl unter polnifcher mic fd)mebifd)cr Herrfchaft ihren ruhigen

GntroicflungSgang fortfebte unb baher hier nicht in betracht fommt.

9luf bem Banbe bagegen hatte fiefj bie Strone jicmlich freie Hanb
ju einer ooUftiinbigcn töeorganifation gcfchaffen.

betrachten mir juerft bie beränberungen in ben unteren

3nftan$en, fo finben mir, bajf in ber polnifcfjcn 3eit bie ©uts-

herren auf ©runb bes brinilcginnt Sigiömunbi oollc ©ericfjtsbarfeit

auöübten. 1

) 3» ©jfHanb fdjränftc Guftao 9lbolf biefcö bafjin

ein, baft bie bauern in peinlichen Sachen unter bie 3uriöbiftion

beö 2Nanngerid)teö unb beö HafengcrichteS famen.8
) vfür bie

höheren .Waffen gab eö nach her berfaffung non 1566 nicht

roeniger alö 12 Sanbgcricbtc, nämlich je brei in ben Greifen:

9tiga, Treiben, 2öenben unb 3Minaburg. 2>aö Gericht beftanb

auö einem orbinären Banbridjtcr, jmei abligen beififeern unb

einem -Notar.
8

) 9lls burch bie Stonftitution Stcphanö oon 1582

bie Sltgaljl bei bernmltungöfreife auf brei, ÜBenben, I'orpat nnb

bemau, oerminbert mürbe, gefchah baffclbe and) mit ben ?anb-

geridjtcn, beten 3<*hl nnf brei feftgefe^t mürbe, mogegen bie 9fn$at)l

ber beifiger in jebem auf fcd)ö ftieg. bie 3nftitulion ber bechtö-

finber hat man aufgegeben, bei ber befegung ber Stellen hQ tte

ber 9lbel beö Streifes baö borfdjlagörecht.
4
)

*) Xogicl: Cob. Xipl. V., S. 248.

*) 33ungc: a. n. D. ©. 169.

*) Xogiel: Cob. Xipl. V., 3. 265. 271.
4
) Xogicl: Cob. Xipl. V., <5. 321.
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Ga ift unbefannt, ob bic foldjergeftatt jufammengefebtcn

©cric^tc noch in ben er|'ten fahren ber fd>mebifcben Cffupation

©eftanb hatten; e6 roirb nllerbinga ein llrtheil bea Snnbgcricbtca

oon fHiga 1632 ermähnt, 1
) mit bemfelben ift aber ronbrfdjeinlid)

boa flommifforialgcricbt in ^igo gemeint.

Sn ber polnifcben 3e*t b«ttc bie Regierung ihren ©inffuft

ju beben gefuebt, inbem fic bie Äompetenj ber ©d)fofcgericbte

ermeiterte. £icjeibcn ftanben unter Leitung ber ©taroflen ale erfte

3nftanj bei febroereren Verbrechen, roenn ber Jtjbter auf frifeber

2bat ertappt mar, fomie bei allen Volijeioergcbcn unb in 3'fiftfragen,

roobei ea fid) um 2Bertf)e oon ^ödjftenö 30 Üllarf banbeite. $ie

5lnjabl ber ©cblofegericbte roar fünf: 3iiga, £orpat, ©ernau,

SBenbcn unb I'ünaburg. 2
)

I'ie febmebifebe Regierung übertrug bann 1626 bie ganje

3uriabiftion auf bem flachen Sanbe prooiforifd) ben ©d)lof)amt=

männern unb bic polnifcben Sanbgeridfte mürben fo gänjlid)

befeitigt. ©leid)jeitig aber gab bic ^Regierung ihren Vlan ju

erfennen, Siolanb nach febroebifebem Vhiftcr in „bärnd“' ein*

jutbeilen unb in biefen orbentlicbe ©erid)te einjufefcen.*) J'ie

Vorbereitungen baju begannen 1627, nie bao Äommifforinlgericbt

ben Auftrag erhielt unter 2tnleitnng ber liulänbifcben ©tatuten unb

©eroohnheiten fomie ber föniglid)eu Vorfcbriften ben Gntmuif einer

liulänbifcben ©eriebtaorbnung auajuarbeiten. 4
) 38al)rfd)cinlid) ift

ein berartiger Gntmurf ber ^Regierung eingereid)t unb oon ihr

biehitirt morben, ehe 1629 für ben fReicböratl) Johann Sfptte

bie Vollmacht ale ©cneralgonocrnenr oon 3ngcrmanlanb, ftarelen

unb Siolanb auägefertigt mürbe. Sfptte mürbe inftruirt, eine

orbentlidjc erfte 3nftanj unb ein ftofgeriebt, eoentuell auch eine

jroeite 3nftanj unter bem .fjofgeriebte einjurid)ten.
5
) ©eine

fcbriftlicbe Vollmacht beauftragt ihn, bloe im 2lllgemcinen jujufeben,

bafe fRedjt gefprochcn merbe unb ein £>ofgerid)t einjufeßen.
8
)

*) Konfirmation für J. örnniuS 1630, 23. Slpril, 9kid)8rcgiftrntur im

WriiWardjio.

s
) 51i(^ter : Öcjd)id)tc ber Cjtjeeprooinjcn I, 3. 148, 3<>nnau.

*1 .tmUenberg: Konuns: Gustaf II. Adolfs historia. Stockh. 1792

—

1796, V., 3. 432. InS hürad ift ber ©eridjtöbcjirf für bic erfte Jinftanj in

Schweben.
4

) Cronljolm : Sveripes historia under Gustaf II. Adolfs roperinp.

Stodbolm 1857-1872, IV., 3. 414.

s
) Sfptlc an ben König 1630, 18./III., Livonica im 9tcid)8arct)iB vol. 176.

"j 6icncraluoUmact)t für Sfqttc 1629, 26./XI., SHcidjSrcgiftratur.

1
*
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$ie Crbnung beS ©eridjtsroefenö mar nur ein J^eil non

SfptteS Aufgabe, alle 33ermaltung9= unb Grroerbäjroeige neu ju

orgattifiren, mcld)e jugleid) ben 3mecf ^atte, mit ben öilfsguellen

ber „über alle Betreibung ^eruntergefommenen ^Prooinj" bem

König in bem brofjenben bcutfdjen Kriege beijufpringen. 1
) (58

gereift ilim jum fRufjme, baff er unter bem übermächtigen J'rutfe,

ben ber Krieg bnlb übte, bod) feine frieblidje 'Uiffion theilroeiie

erfüllen fonnte. Gr muffte fid) megen feiner Lieferungen für bie

Krone oft fdjarfe AuSbriitfe föniglidjer Unjufriebentjeit gefallen

(affen, bod) nmrbe fein Aeformeifer com Könige im 'Allgemeinen

gebilligt, roenn er ficf> aud) juroeilen gcnöthigt fab, ©fptte oor

aßju grober Ucberbaftung )u roarnen. 2
) 3tn 'Dlärj 1630 fam

©fptte nach Liolanb *) unb matfjte fiel) fofort an bie Orbnung

beö ©eridjtsroefens.

Liolanb mar bamalS eingetbeilt in ba§ ©ouocrnement Aiga

unb bie ©tattbalterfchaften ober .Län“- non KoFenhufen unb

Dorpat. Kofenhufcn jerfiel in folgen be ©djlofclehen (aud) ©ebiete

ober einfad) Leben genannt): KoFenhufen, ^ebalg, ©eftroegen.

Schufen, ^iirgenSburg, Grla, ©ificgal, Berfofm unb ©unjel.4)

Torpat8 Län mar gctbeilt in bie ©djloffleben : Xmrpat,

Kirrempäb, Aeubaufen, 'Dlaricnburg, ©cbmaneburg, Abfel, Ober^

paßlen unb Lai«. 5
) G8 ift hier nicht ber Ort, bie abminiftratioe

Bebeutung bicfer Meinen ©cblo&lcl)cn meiter ju untctfuchen, bod)

ftbcinen fie im Allgemeinen ben polniftbcn ©taroftien ju entfpred)en

unb aueb bie Benennungen merben promiacue gebraucht. £ie Ber»

orbnung non 1 020 bebeutete alfo rool)l, baft bie JjuriSbiFtion allen

Inhabern pon 3d)lofilct)en juFatn unb bis 1630 l>ätte fo jebes

©ebict einen Jturiflbiftionöfreis gebilbet. ©fgtte fdjeint Anfangs

bie Abficht gehabt ju b^en, für bie Crganifation ber ©erichte

J
) Sfpttc an ben König 1 630, 20./IV., Livoniea vol. 176. OTemorial

an Sfytte 1629, 26./XI., 9tcid)Srcgiftratur.

2
) Ser König an Sfgtte 9./II., 7./X., 10./XI1., 1630, 9tci$9regiftratur.

s
) 'Hin l./TII. mar er in pernau, am 6./I1I. in Stiga, am 25./III. in

Xorpat, roelcfjcs feine tNefibcnj unb baä Zentrum ber ganten Prorinj merben

fotltc. Sfpttte an ben König am 1., 6., 26./III. 1630, Livoniea rot. 176.

4
) rf. Hoifc jum iHäntcfnmmcrbud), 'Partie 154t) für 1631. Tic

Hoifc geben monatlirt) oon ber Iiolänbifctten Stentefammer an bie Kammer in

Stoef lioltit unb iDcrbcn im jyolgcnben jitirt: St. K. Hoife, Partie. Sa c5 nämlitfi

frfirocr ift, fiel) in ben .8ammcrbüd)ern narti ber paginirung juredttjufinben, folgt

man lieber ber dintbeilung beö StoffcS in einzelne Wruppen tneldje Partie genannt

merben. Sic Hoifc finben fid) in ben Livoniea beO .'Hei(t)Sarrt|u>S.

5
) 9t. 8. Hoife, Partie 1575.
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erfter 3nftanj biefe Gintfjcilung beijubehalten, benn er fagt, er

habe eö für baö 'fiajfcnbfte gefunben, bic Staroftien aud) in

3ufunft alö ^uriöbiftionäbejirfe beijubehalten, foweit fie nid)t ju

fiein ieien, um ein ©erid)t ju unterhalten;
1

) bie ©lieber beö

©eiidjteö fdjcincn nämlich theilroeife mähreub ber Seffion burd)

Jbeiträge ber Einwohner beö 3miöbiftionöbejirfeö unterhalten

worben su fein.*) 6ö muhten alfo bie flcinften Staroftien ju

fammengefcblagen werben.

(io ift nicht flar, ob bie SMrmuth beö ätolfeö, Mangel an

3uriften ober anbcre ©rünbe ber 2)urd)fül)rung beö 'fJlaneö

hinbernb in ben 2ßeg traten, fidjev ift, baf) er fchon bei ber erften

prouiforifchen Crganifation, mcldje baö Satt fHiga betraf, auf=

gegeben werben muffte. Sie gefdjal) währenb 6fi)tte’ö erften

'Jlufenthaltö in iHiga.
3
) ÜDie 3«hl ber Sanbgeridjtöfreife in biefem

Sau würbe auf 0 feftgefegt, nämlich:

I. Äreiö: Rellin, STarroaft, Reimet, Stufen, Äarfuö.

II. „ Ronneburg, Smilten, ßrmeö, Subenhof, SBolfelbtöhof.

III. „ Segemolb, Mafd), Stitow, Semburg, Stobenpoiö,

Sünamünbe, 9ieuermühlen, ftirchbolm, UerfüU,

Wahlen.

IV. „ Semfal, 'fiernigetl, Saliö, 3arnif° I|} -

V. „ ireiben, ftremon, ÜBainfel, Stoop.

VI. „ SBolmar, äöenben, SHofan, öurtneef, Jxifaten.

$iefe (äintheilung würbe aber batb aufgehoben. Viernau,

Stabt unb Sonb, war mit ßhftlanb vereinigt gerne jen, 1030 aber

würbe eo jum ©ouvernement iHiga gefd)lagen unb gleichzeitig

würben bie ©ebiete: 'fiernau, Saliö, Karfuö, Stufen, Rellin,

iarwaft unb Reimet, fo wie eö oon Sllterö gemefen war, ju einem

Sanbgerichtöfreife oereinigt,
4
) unb biefeö erhielt im folgenben

Oahre (1631) ben Flamen: Stiga’ö erfter Sanbgcrid)töfreiö. ®ic

übrigen ©ebiete würben ju jwei Äreifen vereinigt: Stiga’a 11.

ober III. Sanbgerid)töfrei8. 6
)

'Über aud) biefe Slnorbnung blieb uid)t ungeftört. 1032

würbe baö frühere ÜBiöthum fUSenben alö ein bejonberer

*) Stätte an ben Honig 1630, 18./I1I., Livunica vol. 17Ö.

*) cf. unten 3. 431.

*) Crbnung tuic es itt prima ^nitanjia im rigiftften ©ouoernement foil

gehalten »erben u. f. »., Livunica 170. Sfyttc an ben Höttig 1030, 11/111.,

Livunica 170.

*) £er Honig an 3fi)ttc 1030, 10./IV., Jtci^öregiftratur.

*) St. H. Steife, Partie 1317 unb 1724.
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biftionöbejirf mit eigenem .häradsgericht“ auögefcbieben, roeil

biefeS ©ebiet an ben Deid)6fanjler 2lrel Drenftjerna uerleljnt roar

unb er nach fehroebifeber Sitte jugleid) bie ^uriöbiftion in bemielben

erbalten batte.
1

) Cb biefe Drbnung fonft im ©eriebtomefen

Steigerungen mit fid) führte, ift unbefannt.

3m 3uli 1630 mürben im San Dorpat bie ©eriebte erfter

Jnftanj prouiforifd) georbnet. Urfprünglicb foüte bao fiän brti

äanbgcridjtäfrcife umfajfen.-) 23alb aber mürben biefe ju einem

einzigen jufamtnengejogen, mäbrenb baa ©ebiet oon ftofenhufen

auch ein eigene« Sanbgericfjt erhielt. ©an} ifiulanb }erfäflt alfo

1631 in fünf üanbgerichtafreife.

ÜBaü bie 3nfammenfe()ung biefer (Berichte betrifft, fo ermähnt

bie Digifdje Sanbgerichtöorbnuug nur ben Danbrichter, bie Dörptfcbe

fdjreibt oor, bafe ber Üanbrid)ter für jebe Seffion uier bis fünf

„uerftänbige" au3 ben £>aupt2(mt= ober §aualeuten, abligen ober

nidjtabligen, beö Rreifeö auömählen foU, meldie bei ©elbftrafe

nach fdjmcbifdiem ©efef) fdjulbig feien, feinem Stufe golge ju leiften.*)

Diita fdjlofj fid) alfo l)infid)l(id) ber 2ln}at)l fomohl ber 3uriö=

biftionöbejirfe mie bea ©erid)töperfonalö an bie polnifchen Dorbilber

an. Söalb aber änberte man bie 3ufammenfe^ung ber ©erichte ju

näherer Uebereinftimmung mit ber älteren polnifchen 3*il' inbem

man bie (Berichte aua einem üanbridjter, brei Stjfefforen unb

einem Dotar bilbetc.
4
) Der 9iid)ter hatte ben '^rojefe ju leiten,

bie Slffefforen mit ihm }ufamtnen burdj Stbftiinmung baa Urtheit

feftjuftcllen,
5
) ber Dotar baö 'fjrotofoll }u führen, bie Elften }u

Dermatjren, baö Urtljcil }u foucipiren unb ju publigiren, bie 2)or=

(abuugcn auöjufertigen u. f. m. fl

j

2)ei ber Ernennung ber ©lieber fdjeint ber '.Hbel fein Diit=

beftimmungöredjt gehabt }u haben, mie es in ber polnifchen 3elt

*) I(t Jtöuig an Crenftjerna 1032, 8./IL, in: Kikrskanslem A. Oxen-

stjerna'u skrifter och brefvexling. Stocf^olm 1888 ff. II., 1, 3. 751. 3«
üefjtiinbabcr befam bie ÜleridpSgcjäUc, lieb bie Hed)tipred)unß aber meift con

logen. laglA-iare (öcfeblcjerl ausüben.

4

)

Crbiuanty, loie eS bei ben Untcrgeriditen im Xörplifcbcn in prima

^uitancia ju Sanbe fall gehalten werben. Higa 1630, 8. .Juni, Collect. Harbin

ool. 411, 3. 149. Upfala Uniuerfiiätsbibliattjef.

3
) Törptidje SanbgericbtSorbnung § 5.

4
) Öiulänbifdp: üanbgeridjts '\nftruftion, wie es in ben @crid)ten erfter

^nftanj ju holten § 2 unb 3. (iolleft. Harbin vol. 411, 3. 142.

5
) Siol. üanbgerichtSinftruftion § 29.

6
) a. a. C. § 3.
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gemeien mar, menigften« iuivb nur bie Aufteilung burd) bie Stcfl«

uertreter beö Stönigft ermähnt, meld)e auch bie miinblidjen uub

Ühriftlichen ©ibe ber ©mannten eutgegennahmen. 1

)

Die ©erichte mürben unterhalten tl)eile> burd) Strafjahlungen

unb AppeBationögebühren,*) tf)eilö roobl aud) burd) Aaturalleiftungen

oon unb an bem Orte, mo bie Seifionen ftattfanben,
8
) enblid)

burd) fefte Staatftbeiträge. Der 2anbrid)ter erhielt in ben 2än
'Jtiga unb Stofenhufen 400 2rl>a(er fdnoebijd), in Dorpat 500 DrOatec

fchroebifd), bie Affefforen je 300 Dtjaler.
4
) Als öffentlicher An«

fläger bei ben 2anögecid)ten fungirte ein fianbfisfal für ganj

2iolanb, ber elfte h‘ e6 Gierharb 'grofi unb erhielt bOO 3:^aler

(Sage. 5
)

Die im ©ouuernement Aiga urfprünglid) eingefejsten 2aub=

richter maren: iin I. Streife: 2ubmig ^intelman, II.: ©erbt non

2eroolbe, III.: Otto uon 'JLHengben, V.: ©ngclbred)t BKerf, VI.:

3onas Dranaeuft. 8
)

1631 maren bie 2anbgerid)te folgeiibermajjen mit Richtern

unb Affefforen Berfeljeu:

i$tn ©ouuernement Aiga I. Streift: 2anbrid)ter: fiubmig ^intelman,

Aatbftherr in Aiga unb juris Dr.; Affefforen: ÜHagnuft

Strief unb 3oh- Düfer.

II. Streift: 2anbrid)ter: ©erbarb oon2emolb; Affefioren: Graft uon

'lWengben unb ©malb $itting.

III. Streift: 2anbrid)ter: Otto oonAlengben; Affefforen: ijieter uon

Stein unb Detlco oon :pulb. 7
)

Stofenhufenfcher Streift: 2anbrid)ter: ©erharb Sßeüing; Affefforen:

Abant gelir unb Alert.
8
)

Dörptfcher Streift: 2anbrichter: ©eorg 2iBfe.
8
)

M X orptfdK SianbgcridjtSorbnung § ä.

Viulünflil J)c SanbgeridjtSinftruftion § 36 unb 37.

*) Siul. Vanbgerid)t$uiftruftion § 4.

<) 9t. ft. «oifc Partie 1724/25.

s
) 9t. ft. Soife Partie 1644, 1662.

•) 9iigafd)e 2anbgerid)ttsorbnung. Der IV. Rrcift war bamals nod) oafant

7
) 9t. ft. 9loife Partie 1317, 1724, 1726. $)intclman war bienftfrei unb.

nat|m an ber ®üterreuifion Ibeit. Den Dienft uerjat) §. o. 93ird)ol^. ber juglcid)

$ofgerid)t3affeffor unb 9teuijor war.

8
> 9i. ft. Boife Partie 1322.

*) Die ’Jtffefforen finb unbetannt. Siltje war bem £>ofgcrid)t beigeorbnet.

«ein Dicnit im Üanbgcrid)t würbe uon BitbrcaS SdjcUing für 200 7 tja 1er

jäbrlid) auf ::d)tcrbaltcn. 9t. ft. iluijc 'fiartie 1725, 1727.
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dä ift nid)t bic Aufgabe biefeä 2luffa^eö eine erfdjöpfenbe

Scfjilberung bes liolänbifdjen ©erid)t«rocfenfi ju geben; für bie

Slrbeitsorbnung ber ©eridjtshöfe unb bie ^rojeftformen fann nur

auf bie gebruefteu i?anbgerid)tS' unb §ofgerid)t6Derorbnuugen foroie

auf Vunge’S einfdjlägigc Arbeiten oerroiefen merben. $>od) mu6
furj auf bie Äompetenj ber ©eridjtshöfe unb ben 3nftanjen$ug

eingegangen merben. (Silier ber luidjtigflen 'Momente in ber

©eridjtsreform ift, bajj bie 3urisbiftion ber ©utstjerren über iljre

Säuern gänjlidj aufgehoben mürbe; nur bie £>auö}ud)t, welche

übrigens mit „djriftlicher Vefdjeibenfjeit" ausgeübt merben follte,

blieb befteljen.
1

) Statt beffen follte bas üanbgeridjt in allen

unb Kriminalfadjen urt()cilen, ohne iHücf fidjt barauf, welche fojialc

©tclluug bie garten cinnaljmcn, bodj mit Ausnahme gereifter

Kategorien uon 'gallcn.
2
) SDie Urtljcile bes Sianbgeridjtcs waren

befinitioe in äwiftfadjen, beren 9öertf) nidjt 50 i"h<der ichmebifd)

überflieg, ober wenn fonft nicht auf legalem ÜBege appellirt mar. 3
)

3n Kriminalfällen, mo es füh um Vlutfdjanbe, unnatürliche Hafter,

KinbSinorb ober abfid)tlid)e Jöbtung hanbclte, hatten, wenn ber

J'häter auf frifdjer Jljat ertappt mürbe, bie ifanbridjter, ©ou-

oerneure unb Statthalter bas Dtedjt, ben Verbrecher ohne Weitere«

ju greifen unb jur Veftrafung ju beförbern.
4
) 3« anberen

Kriminalfällen ridjtete fich bas Verfahren nad) beut ©taube bes

tHngeflagten. 2Bar er ablig, fo fam bie Sache juerft oor baö

Sanbgeridjt, fonnte aber hier nicht abgeurt!)eilt merben, fonbern

bie Elften gingen ait’s £>ofgeridjt, an welches auch bie VQrten

ober, wenn bie Ülnflage uom öffentlichen 9lnfläger erhoben mar,

ber Veflagte gemiefen mürbe. 5
) 2ßar ber Vctlagtc nicht ablig,

fo mürbe bie ©ad)e gleidjfall« noni itanbgeridjte unterjucht unb

hierbei fonnte, nadjbctn bas tpofgeridjt Vefdjlufs bavüber gefafjt

unb ber Slngeflagte fid) nid)t ©eleit oerfdjafft Ijnttc, Tortur an-

getoanbt merben; bas Urtheil mürbe aber nur uorfchlagsmeiie

gefällt unb nidjt publijirt, fonbern muffte mit ben Elften unter

bent Siegel bes ‘Jtotars burdj Vermittelung bes tpauptmanns,

Amtmanns ober bes ©utsbefipers, auf beffen Voben bas Ver=

bredjett geidjeljen mar, bem 4>ofgerid)te eiugefanbt merben, welche«

*) l'iol. Saubgeriditsinftruftion § 11.

*) Viel. 9anbgerid)t@inftniftion § 5, 6; cf. (jicrju unten bie Äomitctcn;

ber -£djlo6gerid|te unb bes £>ofgerid)teS.

8
J Siot. ÜanbgeridjtSinftvuftion § 39.

*) 2iu(. 2anbgerid)tSinjtruftii>n § 24.

6
) Siol. i'anbgcriditSinftruftion ij 25.
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baö SHcrfjt batte, bas Urtfjeil ju uerirerfen ober ju beseitigen.
1

)

Sjatte ein 8anbgerid)t8tirtl)eil gelbliche Straft gewonnen, jo mürbe

es nom betreftenben ©ouoenmir ober Statthalter erefutirt.
2
)

Sie Jtoinpetenj be« ©ounerneura unb Statthalters in ferneren

ftriniinalfachen ift fdhoti ermähnt, aber and) in '^ioil|'ad)en batten

fie ^uriobiftion; fie bilbeten I)icr nätnlid) bie jioeitc 3nftanj. ©alt

ber 3roMt mehr alö 50 Saler febmebifdj,
3
) fo fonnten bie garten

nad) Iterfünbignng be6 8anbgerid)tonrtheil0 „stante pede“ ober

„durante judiee" 4
) gegen Sepofitiou uon 6 ilJarf fd)ioebifd)er

Silbermünje an bie jmeite 3n|tanj appelliren.
4
)

Siete jmeite 3n|tanj mürbe 1680 non Sfptte prooiforifd)

georbnet unb Sd)(of?gerid)t benannt. 6
) 2ßie lange biefe Slnorbnung

‘-Beftanb batte, ift nid)t betannt, eine Steftätigung berfelben ift mir

aud) nid)t ju ©efidjt gefommen. 8iulanb umfaftte bie brei 3d)lofp

geriddsfreife: tHiga, Sorpat unb Äofenbufen. 9(ufjer betu ©au-

oerneur ober Statthalter beftanb bas ©eriebt aus 91ifefforen unb

einem Sefretär. 3m Sorpater Sd)Iofigerid)t foüten nad) ber

prooiiorifcben lUnorbnung ber ©eneralgouoerneur felbft unb 5—6
'Äffefforen fißen.

8
) 3m 3d)lofjgerid)t non Sofenbufen gab e8 1631

blos jroei Ülffeffore, Sitief unb 3$iucentiu6 iHigman. Sie 8iolänb.

8anbgericbt6inftruftion in ber 9iorbinfd)en Sammlung bat einen

3ufaß über bie Sdjloggcricbte, meld)er aber bie 'Jlnjabl ber 9Jjiefiore

niebt ermahnt. 7

) Sie Urtbeile bes Sd)loBgerid)teS erhielten fofort

geltenbe Straft unb mürben erefutirt rnenn ber umftrittene Siterth

M Viel. £anbgeTid)tdiiiftruflioii § 28, 30, 31, 34.

*) Vinl. Vaubgerid)tdiuftruftion § 35, 39. 3ioi(fad»cu patte ber

Derurtbeilte natürlid) bad Jiedjt innerhalb gereifter -Jcit freiwillig bem Urtpcil

tjolge ju (eiften.

3
i 'Dunge, a. a. 0. 3. 243, Derwedp'clt pier tuaprfipein lidi Xaict unb

9(eicp6tpatrr.

*) Siol. Vanbgerid)tdinftruftion § 37; „in gcbüf)rlid>er ,yriit“ nad) ber

9iigi|dK>t t'anbgcridusorbnuug; iituerpalb ad)t tagen nad) ber Xörptfd)en.

*) 3P)tte an ben Honig 1630, 18./I11., Livonica 170.

“i Crbinanf) wie ed bei ben Okridften in secunda Instantia foll gepalten

werben, Aiga 1630, 8. Juni. Poll. ')torbin vol. 411, 3. 151.

*) Cf. §5) 40—50 in ber r'anbgerid)tdorbnung. Appellation an bie II.

Jnftanj aud) erwähnt in Aig. Üanbgeridxdorbnung (Appellation an bad Aigiidje

Pommanbcment ). Xi>rpljd)e Öaubger.-Crbn., i.'iut. äanbgeriditdiuftruftion § 37

(Appellation an bie II. Jnftan) iuuerf)alb bed itreifed). Jn ber viol. £‘anb>

geri«btdinftruftion § 1 wirb erwähnt, bap Violanil in brei £>auptfreife unb fünf

Üanbgeridpsfreiie getpeüt fei. Dunge fepeint (eined biefer Altenftüde, cbenjowenig

wie bie Scbiopgcricbtsorbnung, gefetjen ju buben. Xorti ift nad) ibm ju jd)liepcn,

bap bie Viol. 2anbgcr.«Crbn. unb bie Viel. Vanbger.<3nftr. in Dcjug auf ihren
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nicht 100 Taler überflieg, fonft fonuten bic 'Parteien stante pede

ober in ad)t Tagen, gegen Tcpofition uon fünf Taler *) an’a

£mfgerid)t appelliren, worauf fie mit Elften unb Apoftill im Hainen

beo Sd)lofjgerid)tea unb unter bem Sieget beo Sefretara ohne

weitere 'Torlabung, mit Teredjnung ber grifl ex remisao an’ä

§ofgerid)t gewiefen würben. 1

)

(Sa ift fd)on erwähnt, baff bie polnifdie unb ichroebijche

'.Regierung baffelbe £auptjiel oerfolgten; biefea, aber aud) bie uer=

fdiiebene 'JÜlettjobe ber Ausführung traten befonbera ftarf ljeroor

in ber grage nad) einem für gan) Üiolanb genieinfamen Cbergerid)t.

üfiifet man baa 1560 eingerichtete AppcUationagericfct bea

Abminiftratora bei Seite, fo würben unter ber poluifd)cn ivrrfdjaft

jwei Teifudje in biefer fHidjtung gemad)t, burd) ben guri&bifliona;

Sanbtag uon 1582 unb baä Sßenbenfche Tribunal uon 1600.

'Ton biefen füllte nur in gewiffen Auänahmcfällen Appellation an

ben König geftattet fein. 3« ihrer ^ufammenfe&ung ruhten beibe

gnftitutiouen auf bem Stiftern ber Tertretung ber Korporationen,

Terwaltuiigojweige unb (Sebiete burd) gewählte ober ein für allemal

beftimmte ^Repräsentanten.-) Ter grofje ßinfluh ber SHUterfdiaft

in biefen (Berichten, ber bei ben zahlreichen ^roiften jwifdjen Stabt

unb SJanb gefährlich für bie llnparteilid)feit bcrfelben war, unb

bie (Gefahr einer Aifimilirung uon Stabt; unb üanbredjt riefen

Dppofition bei ben Stabten heroor unb bie Regierung war auf

bie Tauer nid)t ftarf genug, um biefelbe ju brechen; roenigftena

;)tiga unb Kofenhufen würben oon ihnen erimirt unb wieber unter

baa fönigliche £»ofgerid)t geftellt. ÜHiga erhielt fein Trioileg 1601. 3
)

Tei ber Kapitulation Stiga’ö 1621 erwarb firfi bie Stabt

Teftätigung biefea Triuilega, fo bah bie Appellation oom 'Jiigifchen

'DJagiftrat bireft an’a ^»ofgeridjt in Stocfholm ging, gür bie

Ontjatt ibetiliid) feien. Sieber bie proniforiiebe Vanbger. Ctbn. oom 20. /V. 1630

nod) bie beitätigte oom l./U. 1632 finb mir jugüttglid) gemejen. Xie ütol.

Sanbger.ignitr. bei Sorbin ift nid)t batirt, fanu aber nid)t nad) 1634 ausgefertigt

fein, ba in i!)r ;1ngcrmanlanb, Morden unb üiulanc als )u|ämmengel)orig

erwähnt werben. Slalirfdieiulid) ift fie im öerbft 1630 auSgefertigt, weit Slqtte

in einer gröfteren CH uja 1)1 Srieje aus biefer geit erwätjm. Dag bie Meridne in

Doller Crbnung unb ll)ätigfeit feien unb er gleidjjeitig bic Sidjtcv nad) Xorpat

beruft, um fie ju inftruiren.

1
) 3d)Iof)geridilsorbnutig § 5. Viol. ÜanCgeriditSinftruftion bei Sorbin

§§ 48, 49, öü.
s

> SoUmad)t für GbobtiewiD bei Xogiel: Gob. £ipl. V., 3. 265, 321 ff.

Sidpcr: a. a. 0. 11., 1, 3. 121, 147. jannau.
3
) Siebter: a. a. 0. II, 1, 3. 120, 147, 148.
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anberen Stabte aber unb baa ffad>e üanb mürbe baö ftommifforial=

geriebt in fRiga eingefeßt, meldjea biö 1630 Üeftanb bi> tte - Gö
mar jum J()eil '.MppeHationagericbt, aber feine uiellcidjt roid)tigfie

Aufgabe mar, in erfter 3nftanj bie jablreicben, uermicfclten ©üter*

jroifte abjumadjen unb ber König behielt fid> oor, feine Urtljcile

ju reuibiren. 1

) ffiie 9liga fo gebürte aud) Deual unter baö £>op

geridjt in Stotfbolm unb nacb ftarfem Sßiberftanbe mürbe biefem

aud) ber ebftlänbifcbe ifanbratb, feit 1617 in feiner juriftijdjen

Äompetenj juin Cbertanbgerid)te umgebilbet, uutergeorbnet.-)

'Dian fann nicht bejmeifeln, baß bie Regierung münfdjte,

Ebftlanb unb Siulanb, Stabte fomoljl roie baö fladje i'anb, unter

einen geineinfamen boebften (5Jerid)ta()of ju ftelfeu, beim einmal

ftimmten fie in ihren 9ied)tögemabnbeiten bod) jicmlid) gut überein,

fd)ieben fid) aber febr bebeutenb uon bem in Sd)roeben geltenben

fHedjte, bann aber machte aud) bie große Entfernung bie 3uriöbiftion

bea Stodbolmer .'oofgeridjteö weniger mirffam. Ülefonbera nahm
Sfntte biefen 'filan mit 'Jtacbbrucf auf unb fab djn ala ©runblage

feiner ganjen 'Jieformarbeit an. Es lief) fid) ein ftarfer SHberftanb

bei allen 3ntereifirten im Uanbe oorberfeben, bennod) fd)ien ein

Derfud) nidjt ganj auöfid)taloa, ba bie mäcbtigften Äorpo=

rationell bea Sanbeft nid)t recht einig maren. So fiebt man, baß

eine DJinoritüt in ber ebftliinbifcben Ditterfdjaft ihn auff arbeite,

perfonlid) auf bem näcbften üoubtage ju erfdjeinen unb fid) über

bie iHbfidbten ber Regierung ju erflären.
3
) Sfptte fudjte bie »or=

banbeneu ©egenfäßc ju benußen unb befouberö bie tüd)tigften

'öortfiibrer ber Stabte auf feine Seite 511 sieben, inbetn er fie

perfonlid) für bae $>ofgcrid)t intereffirtc. £er eine öürgermeifter

oon fHeoal, Johann 3)eientl)al, früher ber Seiter ber ftabtifdjen />"

Cppofition gegen bie fd)mebifd)e SHegierung,
4

) mar jeßt fein marmer

'Anhänger. Dian bot iljm einen 9lffefforplaß im §ofgerid)te an

unb ala er Sfntte befud)te, um für bie Ernennung ju banfen,

tobte er baa 'Jtrojeft nid)t am menigften beöljalb, meit man mit

9tücffid)t auf ben eb|tlänbifd)en 9lbel „ihre uermeinte Jura unb

Actionea tarn in publico quam privatia beffer eraminiren

unb fie ad aaniorem meutern“ bringen fönnte. 5
)

*) Kaltenberg: a. a. 0. V, ©. 38, 432.

*) «unge: a. a. 0. S. 192-194, 223.

B
) Sftpte an ben Äönig 1630, l./III., Lironica 176.

4
) lirontjolm: a. a. C. V, ©. 181.

8
) Sdjcbing unb Sfijttc an ben Äönig 1630, lü./TI. Acta historiea im

3ieid)3arct)to.
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§anb fid) fo fchon in Gljftlanb eine genüge Uneinigfeit in

ÜHagiftrat unb iHitterfdjaft unb jmifdjen bicfen beibcn Korporationen,

io fdjienen bie AuSfid)ten in iHigo nod) günftiger ju fein, benn

einmal mar ein 3ufam,ncuar t* e iten 00,1 ©hftloub mit ber Stabt

Aiga fanin ju erroarten, bann aber gab es in itiga auch Streitig-

feiten fomol)l innerhalb ber Stabtrcgierung, roie jroiftben ben

t)errfd)enben Jamilien unb ber nieberen Üürgerfchaft. Sfntte,

ber im Allgemeinen mit bern gröfjten (Sifer für bie ^ntereffen

ber Krone gegen bie anfprudjöüollen ^rioilegirten arbeitete,
1

)

nannte er bod) einmal ben König: fons omniura jurum Majestatis.

unb fid) baburd) ben in unferen Dagen befoitberS betonten fHuf

ge|d)affen bat, eine für feine 3*it merfmiirbige bemofratifd)e 6r-

fdjeinung gemefen ju fein, trat aud) in fKiga als !befd)ü|jer bcs

gemeinen 'Dlanueo auf unb forberte j. *U. ben 'Ulagiftrat auf, eine

'Jteilje uon iUijjbräudjen abjufdjaffen, meld)e für ben meniger roohl=

babenben Dljeil ber (Sinmobner nadjtljeilig maren.-)

Die Dreue jHigas gegen Schrocben mar nod) nid)t über alles

Ü)lif)trauen erljabcn
3
) unb injmifd)en fudjte bie Regierung ihren

Anhang in ber Stabt ju ftärfen. Unter ben begiinftigten gamilien

nal)m bie Üihilff’fdjc einen ber elften
s
|Mätje ein.

4
) len 3)urg=

grafen Ulrich, ben man ju biplomatifdjcn Aufträgen oermanbte

aber jugleid) ju iibermadjcn fid) »eranlaftt fab, fud)te man unter

atiberetn baburd) ju gemimten, bafi man fid) eifrig bemühte, feinen

Soljn aus ber polniid)en (Sefangcnfchaft ju befreien. 2)lan bot

ihm aud) für feinen Soljn einen s|Ma(j im öofgeridjte an, meldbes

Anerbieten Ulrich über jurücfmicS unter bem SBorgeben, fein Sohn
müffe ei ft feine AuSbilbung burd) eine pfeife in’s AuSlanb coli-

enben. 5
) Den uotn Kalenberftreit [jer befannten unb oerabfcheuten

') Cf. fein Steuerrcgulirunggprojeft für 2iulanb unb fein 'Huftreten bei

ber tHüterreoifion. Xarüber feine Briefe uon tiube 1660 in l.ivonira 176.

a
) ofytte an ben iBürgermeifter uon 9tiga 1060, 2Ö./XI1. Xcr tDlagiitrat

an ofijtte 1661, 5./I., Livon. 177.

*) hierfür fpridjt beionberS bie Sorge ber Regierung für bie @arnifon.

Cf. ber König an öuftaf öorn 162t), 12./X1., Wetnorial jür (ilrubbc 1660.

15./L, Briefe beg stouigg an Sftjttc, ben (Souoemeur H. Irrifofon unb Cbcrft

Karr 1660, 11./XL
4

) 'Di arten 'Wulff tuurbe fyaftor ber Krone in Violanb, i»aS ihm 1%
ber (riutünfte unb HuSgaben aus Violnnb einbradtte. Ter 'JJiagiftrat flogt über

baO 'Dloitopul ber 'Wulff, für Siedptung ber llrone betreibe aufjulaufen unb ju

ocritbifien. 9i. M. Hoife 'Partie 1691. Beilagen ju efptte’8 Sriej an ben

König 1661, 10./I., Siioonica 177.

s
) Sapiclja an $born 6./II., §ortt an Sapiclja 26./IL, 1660, üioon. 176.
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Bürgermeifter unb 2Bud)erer Gcfe hielt Gfuftof 9lbo(f 1622 für

eine ber gefcihrlidhftcn ‘ißerfonen in ber Stabt; 1
) autf) feine

Schroiegerföhne hatten fid) einen übten Siuf oerfdjafft «nb roaren

fogar einmal jufammen mit bem ©eferoiegerpater ifjrer 9Icmter

entfett roorben. 2 ) Ginen berfetben, Stotgcr jur fcorft, fmfttc fid)

bie Regierung baburd) ju uetbinben, bafe fie itjm GHiter in

Ongertnanlanb fcf)enftc;
s
) ber anbere, Jt)omaa Siam, ber früher

mit 3>anib öilchen um 9lmt unb Ginflufe geftritten hatte,
4

) mie

biefer por ibm ©nnbifuö ber ©labt geroorben mar, tiefe fiefe nun

barauf ein, eine ähnliche Stolle mie jener ju fpielen. inlrijen roar

feinerjeit Sefretär im SBcnbenftfeeu Dribunal geworben; Stam

mürbe jefet oon Sfijtte ber ''fMafe als Bicepräfibcnt bcs ftofgerichteS

angeboten unb er erflärte fid) jur Slnnafeme bereit, menn ifjm ein

entfpreefeenber Unterhalt jugefidjert merbc. 3m fcerbft 1630 finben

mir ifen im Begriff uon Dorpat nach fRiga ju reifen, um fein

©pnbifat nieberjulegen. Gr hatte fich oerbunben, bie ,jura

regalia“ bcs Königs gegen bie Stigenfer ju oertfeeibigen unb galt

als eine befonberS gute 9lfquifition.
5
)

9lber Sfptte’s Bearbeitung ber pcrfönlicbcn ^ntereffen hotte

bod) feinen mirftiefeen Gvfotg. Der fHMbcrroifle Sliga’6, Steoat’ö

unb beS ehfttänbijchen üanbratfecb gegen bas S>ofgerid)t roar bod)

ju ftarf utib bie Stellung ber Regierung roegen beS Striegel

bamalö ju ftferoicrig, um einen fefearfen Konflift mit ben brei

Korporationen ratfefam erfefeeinen ju lagen.

©fptte hatte ber oben ermähnten 9lufforberung Tfolgc geleiftet

unb ben Sanbtag mit einem Befucfee übcrrafdjt. Die bittet idjaft

aber, welche nach Sfpttc’s Berficherung, in 'golgc einer im porigen

3aferc oom König erlheilten „oäterlidjcn 3l,rcff) t,l,cl fl,nU" fid)

»aptiores ad recipiendam Formam“ erroiefen hatte,
8
) fdjeint

nermicben ju haben, ben SBünfcfeen beö Gkncralgoupcrneurö offen

ju roibcrfpred)en. Statt beffeu hat man rooljl einer Deputation,

roelche roäl)renb Sfpttc’ö 9lnroefcnl)cit in Sieoal im Februar 1630,

Xtr Honig nn Hlrid) 24./III., an 3ft)llc fl./VH., 1630, flegiftratur. Memorial

ber Megierung an Srfjnrcngel unb beffen SWalion 2iwon. 177.

*i Cronljolm: a. a. C. II, 3. 270, not. 2 unb 3. 275.

2
) Shaper: a. a. C. II, 1, S. 202.

*) 'Dtiffio an Sftptc 1030, 23. /II., 3tcüt)<SrcgipraUir.

4
) Shdpct: a. a. C. II, 1, 3. 103.

*) Sftptc an ben Honig 1630, 18./XL, 2ioonicn 176.

*) 3ltjtlc an ben Honig 1030, l./III., i’ioonica 176.
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an ben Äönig gcfanbt mürbe *) Fjcimfttfjc ^nftruftionen mitgegeben,

bahin [autenb, um Gremption oom Dorpater ,§ofgericbtc ju bitten.

fß>cnigften« fefjrte im Anfänge be« Sommer« eine Deputation

juriitf, mcicbe Sfptte pergebenö über ihren Auftrag unb ihre

fRefolution auöjgtforichen ftrebte,
2

) unb fpätcr erhielt er non fRenal

unb uom Sonbrathe bie fRod)rid)t, bah bie erbetene Gremption

bemiHigt fei.
8
)

Sfptte fürchtete je&t, bah bie Stabt !Riga, mit roclcber er,

baju aud) rom ÜReid)«fanjler angetrieben, über bie iXtiSlcgwng

ihrer ißriotlegien in 2lejug auf bie ^nftanjenorbnung unterhanbelte,

bem gegebenen Jleifpiel folgen unb fid) burd) eine Deputation

beim fiönig Gremption oom fcofgerichtc uerfdjaffen toerbe.
4

» Daher

beeilte er fid), bent -IRagiftrate poorjufominen, unb jugleid) ben

Jlerfud) ju madjen, bie SBirfung ber chftlanbifchcn fHefohition

aufjuheben. 3U biefetn 3 ll’crfc bat er, bah bie 'Jluflführung pon

fRefolutionen, welche ben Sfgtte befannten SBünfchcn be« ftönig«

juroibcrliefcn, aufgehoben merben möge, bi« man fich roeiter habe

unterrichten Tonnen. 5
) Cffcnbar fah er ben ?lefcbluh in betreff

Ghfllanb« alö ba« iReiultat non flanjleiintriguen an. Anfang 1631

fdjicfte er ferner bem König rocitläuftigc (Gutachten in ber ftof»

gerid)t«fragc ein.®) 28ic fid) früher bie Cppofition gegen Gin-

rid)tung beö .t'ofgcrichte« in ©tocfholm auf bie ^eftimmung be«

fchroebifdjen ©cfe|c« geftü^t hatte, bah ber König feine 3uri«biftion

in ben einzelnen Vanbfdjaftcn auöiiben fofle, roogegen ber König

crflcirt hatte, bah er ba« fHcdjt habe, feine (föeridjtöbarfcit au«=

juiiben, mo cö ihm am paffenbftcn fd)eine,
7

i fo fdjeinen auch iRepal

unb '.Riga bei ihrer Cppofition an erfter Stelle bie 2)cftiinmungen

ber ^rioilegien über ben 2lppellationöort angejogen ju haben.

fRiga’S 3nftanjcnorbnung au« poluifefjer 3«it fprad), roie Sfptte

*) Sftjllc an Salriii«, eine Stefommenbation für ben Sanbratl) Gioert

Sternen, 1630, 21. /II., Sioonica 176.

s
) ©fgtte an per Paner 1630, 28./VI., Sioonica 176.

*) Sfglte an einen foniglid). ©cfrclär (ber 'Jiamc ijt nnlcic rlicb t 1631,

14./I., Sioonica 177.

4
) Cf. not. 3.

*) ©fijttc an ben Honig 1631, 4./I. (Memorial für Stnbcrt Griffon),

Sioonica 177.

•) „UnderrHttelse fbr Cotnraissario Erich Andorsson om Hofrättons i

Dorfft till-tand“ 1631, 4./I., Sioonica 177. Mit 3 SPcilagen, cntljaltcnb bie

Wriinbc gegen Sicoal’« unb diiga’d Gremption foioic einen flu«,(ug au«

Miga’S prioilegien.

7
) Gailenberg: a. a. C. III, ©. 143.
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bemerfte, ton „Unfcrcm Königlichen ftofgericht", ober bnmnls

bobe nur ein einjigeS criftirt, meldjeS auBerbem beo Königs ‘i’erfon

folgte. 3n Schmeben bagegen gäbe es mehrere, rrclcf>c nicht non

bem Aufenthaltsorte beS .Königs abhängig feien unb man müife

annefjmen, baB er nad) roie oor bas Wed)t habe, ben Appellationsort

ju beftimmen: locus enim non facit judicium sed S. Regie

Majeetatis voluntas. TaS $mfgerid)t in Torpat fei nicht, wie

früher bas ©enbenfcfie Tribunal, ein ^anbeSgericht unb beftefje

nicht mie jenes theilmeife aus Katholifen. 5Bciter fuchte er ben

König ,\u überzeugen, bah ber Sßibcrftanb gegen bas £>ofgerid)t

nur eine AenBcrung ber $ierrfd)fud)t ber Korporationen fomie ber

^urdjt fei, bah ihr millfürlicheS '^erfahren im (KcridjtSmefen burch

bas frofgeriebt an ben Tag gebracht unb für bie 3'dtmft unmöglich

gemacht roerben mürbe. Gr nannte bie üJlagiftrate bie „officina
- *

alles Unrechtes. Tic Ullöglichfeit, bafe bas §ofgerid)t fämmtlidje

Appellationen aus bem ganjen i'nnbc aufnehtne, fei bie ©runb=

bebingung für allen fartfehvitt, benn auch in anberen fangen

mürben bie am Wubcr bcfinblichcn ihren 2Biber|tanb bis jur

Abfurbität treiben, roenn nid)t bas £>ofgerid)t bie fartsbiftion

über ganj Siolanb unb Ghftlanb erhalte. Tie T>ortl)eiIc ber

tSerichtSreform faBt er in folgenber Steife jufammen: 1) Tic

langen unb oft gefährlichen Weifen nad) Stocfholtn, melche immer

theuer unb namentlid) für bie Armen bcfchmerlid) feien, mürben

aufhören. 2) Am Törptfdjcn £>ofgcrid)te fönnten bie garten ihre

eigene Sprache anmenben. 3) Go roerbe eine genauere Untere

fuchung beionbers burch 3eugcnDernehmung möglich gemadjt. 4)

Tao Torpater .ftofgerid)t fönnc mehr Wiicffid)t auf bie Wecf)tS<

geroohnheiten ber garten nehmen.

Ter König billigte rool)l Sfi)ttc’s Argumente, aber bicfclben

fonnten bod) nicht gegen bie Wotl)mcnbigfcit auffommen, mit ben

reidhften unb mächtigften .Korporationen bcs SanbeS ein frennb-

fchaftliches 3?er(jä(tniB ju bemahren. Tic ehftlänbifdjc Wefolution

mürbe nicht miberrufen unb in betreff Wiga’o bejchlofj ber .König,

bafj eo ber Stabt freiftefjen fülle, in jebeut einzelnen falle nach

Stocfholm ober Torpat ju appelliren, ba fic in ber i'!öglicf)feit

ber Appellation nad) Stodljolm eine ber Wrunblagcn ihrer ’Ter-

faffung fcfje.
1

) Taö mürbe nod) im felbcu fahre burch bie

SBerbenfdje Wefolution beftätigt unb burch bicfclbc Wcfolution

’) Ter .fiönifl an .Higa 1631, 2H./II., an 3fi)!te 1631, 1./III., 9lcitf)3<

rtgiftralur.
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rourbe aud) Sienafs Gremption oom ftofgerichte befinitia feftgeftcflt.
1
)

Verweigerte bcr cl)ft(änbifcf)e Sanbrntt) 3etnanbent iRccbt, io foDte

bie Sache burd) bcn ©ouoerneur ober Sanbfiöfal bem Könige bireft

remittirt roerben. 3" Grbftreüigfcitcn foflte, roenn her größere

3rf>eil beS ©uteS in Siolnnb liege, bie ©acbe nom ^ofgerichte in

Torpat befjnnbclt roerben, bod) follte für ben fleineren, in Ghftlanb

gelegenen, Tfjcil bcs ©uteö chftlnnbifcheS Stecht gelten unb bie

Grefution bcs UrttjeilS in biefem Jljeile bem Sanbratbe obliegen.

9luch in nnberen füllen, roahrfdjeinlid) roenn bie größere fcälfte

beö ©uteö in Ghftlanb lag, fonntc man fid), roenn beibe garten

eö fo roiinfdften, an baö Torpater .fjofgeridft roenben.2 ) So roar

beitimmt, ba& im ©anften nur ^ngermanlanb, flarelen unb Siolanb,

mit Sluönaljine fHiga’ö, unter baö ftofgericht reffortirten.

Tie frofgcridjtSorbnung ift batirt nom ß. Sept. Iß31.*)

Sic feheint frfjon bamalö föniglidje Vcftätigung gehabt ju haben,

roar aber roie bie ^[nftruftion unb bie Vollmachten bcr ©lieber

auf Rapier gefebrieben, roeöhalb Sfplte eine Neuausfertigung auf

Pergament begehrte.
4

) Sie ift faft roörtlid) bcr fchroebifchen ©eridjtö'

orbnung non lß 15 entlehnt.
5
) 9ltid) bie 3ufnmmfufebl,n3 beS

Torpatcr £tofgerid)teS gleicht bcr beö ©tocfholtner, eö beftefjt

nämlich aus prnfibent, Viccprnfibent, fed)ö obligen unb fechö nid)t=

abligcn, gelehrten unb reebtöerfabrenen Slffcfforen. Tie ©lieber

fonnten foroobl ©dnueben roie S?iplänber ober Tcutfche fein. Ter
Präfibent rourbc nom flönig ernannt, fonftige Vafanjen feilten

urfprünglid) innerhalb fed)ö SPochcn nom fcofgerichte fclbft, roelcheö

ben ©cronfjlten nur bem ©ouoerneur ju präfentiren brauchte,

befeßt roerben. 8
) Valb aber erfannte man, baf) baö ©cricht fo

allju unabhängig non bcr Negierung roerben roürbe unb burd)

bie SBerbcnfdje Nefolution mürben biefe Veftimmungen bahin

geanbert, baß baö fcofgcricht beim Abgänge eines Njfefiorö bem
Könige brei perfonen oorfchlug, oon benen bcrfclbc einen ernannte.

’) lorpptifrficn öoffflcricfitrS Cmpfnngcne fHcfolution auff ßl liebe punctc de.

3ßctbcn 1631, 13./VIII., fiollcftion 3iorbin vol. 411.

*) Söctbcttfcffc JCcfolution § 12 unb 11.

8
) „ftönigt. Drbinant) beS Xorptifrftni S)ofgcrirf)tc5 in ginlanb." flotteft.

9torbin vol. 411. S. 16» ff.; cf. »ungc: a. a. 6. S. 220.

4
) l'nderrnttelser fbrCommissario Krich Andersson 1631, 4./1 ., Liv. 177.

5
) geßtere gebrueft in Kongl. stadgar, flirordningar u. f. ro. 1528—1701

non 3- Sdjmcbcntan, Stodljolm 1706.

*) ©ofgcridjtSorbming § 1 unb 2.

Digitized by Googl



Organisation beS Hot. GSericfjtJnk'fcnti burcfj Sftjtte. 431

Sud) behielt fitf) bcr König baö 9kd)t cor, untaugliche objufe&en. 1

)

3um ©eridjte gehörte ferner ein erfahrener unb gelehrter Sefiettir,

Notare, Schreiber, 'Jioftboten unb ein Slboofatfisfnl.
2
)

Strafgelber, SHeuifionögebiilfren unb anberc jufällige Gin*

fünfte fielen bem .frofgericbte ju 3
) unb aufjetbem hatte cS nach

ber fönigl. .Konfirmation oom 20. 3uti 1631 einen Jabreöanfchlag

oon 16,200 I'alcr fchroebifcf), mclcbc Sftjtte unter bie ©lieber

nach ben für bie frofgerichte in <Stocft)olm unb 2tbo geltenben

Siegeln oertbeilen folltc.
4
) Gö mürbe baju ein ©cbiet im Schloff

leben oon .Koporje angeroieien unb bie Ginfünfte oon einem

befonberen Hogte beö .'pofgcridjteö, ber aber auf bie gcmohnliche

2Beife ber liolänbifcbcn Sientefammer Stedjcnfcbaft ablegtc, erhoben. 5
)

Gs gelang nicht fofort, biefe Seftimmungen wollig burdjjufiibren,

benn im erften Jahre bejogcn bie ©Heber beS .fpofgeridjteS ihre

©agen meift aus 2iolanb.
B
) 3>iefelbcn mürben in folgenben Sßoften

bejahlt:

2)ent spräfibenten . . . 3000 lüler fdjmebifd).

„ iticepräfibenten . . 1300 tt ft

12 Slffefforen ä 700 . . 8400 tt tt

STem ©efretär . . . 700 tt tt

2 Siotare ä 600 . . . 1200 tt tt

2 Schreiber ä 400. . 800 ff tt

16,300 £aler fchroebifch.
7
)

£aju famen Unterhalt beS Üofaleö, ©agen für bie ^Soft-

boten, Jahrgelber u. f. ro.

3um ‘fjräfibenten mar urfprünglich 2lbatn Sdjrapfer, ber

früher sDlitglieb beS .KomtniiiorialgericbteS in Siiga gemefen mar,

auSerfehen.
8

) 3lbcr er ftarb im llicirj 1630 9
) unb als Kanbibat

roirb je$t UlatthiaS Soop, Sieichs* unb Kammerrath unb 3lffeffor

im §ofgerid)te ju Stocfljolnx, genannt, fomie 'J5er ©parre, 2lffeffor

ebenbafelbft unb JönS Tcilffon, iticeprcifibcnt im .fjofgerichtc ju

!
) 38erbcn[d>e Jicfolution § 17.

*) CofgrridjtSorbmmg § 12, 5.

*) CofgtridjtSorbnung § 34, 22, 12, 13.

4
) Ißerbenfctjc SIcfolutton § 18.

8
) flonfirmationb Urfunbe 1631, 20./VT., 9teid)3rcgiftratur.

®) ff. 91. fl. 9loife an mehreren Stellen.

7
) M. R. tfloiic 'Partie 1642—1662.

®) Callenberg: a. a. 0. V., S. 38, not.

a
) Sftjtte an Salome) unb Qirubbc 1630, 6./VII., Sioonica 176.

Digitized by Google



432 Crganifation DeS liol. (KericbtSipefcnS burcfi 2h)ttr.

Nbo. 1
) Gnblid) gelang c$, Sparre jur Ucbernatjmc be6 ?lmtc4

millig machen, er fnm aber nidjt oor 9lnfang 1631 nach

ßiolanb.2)

1631 fjattc ba5 .^»ofqcricfjt folgenben SMtonb:®) ^rafibent:

^Jer Sparre; 3liceprcifibcnt : Thomas 3lnm; ‘Jlffcffore: ftieronoTnuS

oon ©ircbholfi, Fabian Klater, 'Dlagnus Nierotb, Cito SlMlbelm

Taube, ©eorg i?ilic, Nobcrs ©tornpel, 2arS Sarffon, 2Bilbclm

Simonis, 4
) focinrid) frein, Johann Ulanffon Clbenftjerna, ^onaS

Tranaeus, Jöran Clofsfon; 5
) ©efretbr: ißaul Spanforo; ^iöfal:

CStjriftoffer bülepbilbt
;

‘Notare: Üiartcn fßalmbom unb Joachim

Oärbtc.

Gs ift fcbon früher ermähnt, bafj bas §tofgericbt bie flompetenj

batte, ju bestimmen, rpie mcit bei bcn 8anbgerid)ten Tortur aiv

gemanbt mcrben bürfc unb bafi bie 8anbgcrichtSurtheilc in ftriminal-

fadicn immer ber SHegntaditung burd) bas .frofgeridit unterroorfen

roaren, fomie baf? in Äriminalprojeffen gegen Nblige bie ?anb^

geliebte nur bie Untcrfudmng Ijnttcn, bas ftofgericht aber in erfter

?[nftan«\ urtfjcUtc.
ß

) tflagtc ein Stauer feinen Wutoberrn ober

beifcit Beamte megen (Semalt, llnteibriicfung ober ungefe&licber

UNafercgcln an, fo inufjte bie Wage immer bem fcofgerichte ein

gereicht mcrben, mobei aber bas 8anbgericf)t auf Begehren bes

einen -garten jeberjeit einen Sübneuerfuch machen fonnte. 7
) Unter

ba^ fcofgcricht als erfte 3nftanj getjörten ferner Vergehen non

Siebtem ober (Statthaltern, Sachen, mcldjc megen ihrer Scbeutung

oom Könige befonbers hierher remittirt mürben, crimina l;vsie

Majestatis, gemiffe ^iSfusSadjen unb ganj befonbers ablige

Grb , Tcftamentö- unb (5Jftterän»iftc.
R
) Gnblid) gingen an bas

.^ofgericht bie Mppctlationcn oon ber jmciten 3nftanj.

') Cf. 3. 4:11 not. 1t. 3onS Siilffon nn 3fi)ttc 16.10, 9. /VI. »mb
£fl)Uc an 3alniu3 1610, 21./VI., Vivonira 176.

2
) £fi)tte nn bin König 1631, 25./IV., Sioon. 177. Tic fonigürtjf

PeftcUung für Spatre 1631, l./VIII., 9tctrt)Qrcgiitratur. Xcr paf) für 3parrc oom
Xejcmbrr 16.lt) in Svnnska Itiks railpt-s protoooll, Storfl). 1878—1886, II. 3. 48.

3
I Cf. boju im 'ÄUgcmcincn St. Ä. Slt'iic bei. pari. 1644—1662.

6 (Sr mnt «13 £>auSld)rcr Stylte'3 nad) X'ii'lanö gefommen; cf. ein

flonoolut '-Briefe nn Stylte in Der Wt)(lcnl)jelmid)cn 3übIiotl)ef in Der Unioerfitäl3>

3<ibliotl)ef ju Upfala.

*) Grncucrung feines HocIS 1631, 18./VIII., :Hcid)Sregiitratiit. Gr roar

oon Iiplänbifd)er ,yamilie.
B

) cf. oben 3. 422.
7

) Siol. i’nnbgcriditSorbnung bei Storbin § 10.

» Xorplfilje VanbfleridjtS-Crbnunti § 8; $>ofgrrid)IS>Crbn. § 6; £'ipl.

8anbgernt)t8=Crbn. § 10, 20, 21.
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^ormefl itmr baö ftofgeridjt inappellabel, bod) fonnte ^eber-

mann non feinem llrtfjcile unter Erlegung non 200 laler fdjroeb.

baö benefieium Revisionis verfangen, ©efebah baö nid)t, fo

mürbe baö llrtfjeil erefutirt unb ber ©ouoerneur ober Statthalter,

ber fid) babei nadjläffig geigte, fonnte notn .ftofgcridjtc abgefefet

ober gu anberen arbiträren Strafen verurteilt roerben. 1
)

£aö £>ofgerid)t follte, roic bie ganje uorljcrgeljenbe l'ar*

fteflung jeigt, in nicht geringem ©rabe baju bienen, eine allgemeine

Aenberung beö liolänbifd)en 9tecf>teö ju erleichtern unb biefe 2lbfid>t

tritt in ben Siedjtöjtatutcn felbft ain beutlidjftcn tjernor in ben

Seftimmungen, roclcbe fie über baö Serl)ältnif) fdjmcbifdjen unb

liulänbifchen Acd)tcö ju einanber enthalten. Xuö fchmebifche Siecht

nahm banad) fauin eine bloö fubfibiäre Stellung ein, cö mar

vielmehr bem lii>länbifcf)cn gleid)gcftcllt unb bie Äonfurren,), melche

fid) barauö ergeben mufjte, fonnte ber Jlrone oielfad) Gelegenheit

geroähren, bie geplante Annäherung Sdjrocbcnö an ifiolanb in

rechtlicher Scjicljung mit Erfolg roeiterjufüljren.

3Han jagte gereift, baf) bie 'jkioilcgien nicht gefränft roerben

folltcn, aber anberfeito fonnten fic nid)t gegen baö föniglichc „jus

superioritatis“ nngcrufcn roerben. 3"rat ein ©egenfaf) jroifdjen

bem jus superioritatis unb ben ^rioilcgien ein, fo follte man
jid) nach ben fdjroebifdjcn Äonftitutioncn, 3icid)ötagöabfd)icbcn ober

fHcchtsgeroohnhciten ridjlen unb in cinjclncn fällen behielt fid)

aufeerbem ber flönig baö Slcd)t oor, ©cfcfccrtlänmgcn ju geben. 2
)

Salb jeigte fid), rooljiu baö führen fonnte. Jaö £>ofgcrid)t fanbte

im Frühling 1631 Siam, yiljc unb Stampcl alö J'cputirte an

©uftaf Abolf, um unter anberem Grflärungcn über einige Streit-

punftc im ©üterrechte ju erhalten.
3
) X'icfe erhielt alo Antroort

bie ©crbenfcfjc Stefolution, bereu Sebcutung für baö liolänbifdjc

Sehnörcd)t unb bie Aebuftionen noch nid)t genügenb geroürbigt ju

fein fcheiitt.

Sollte cö nod) eincö roeiteren Scroeifcö für bie Slcitro ber

Regierung bebürfen, fo gemährt bcnfclbcn ein Slicf auf bie ftragc

ber Äobififation bco liolänbifdjcn Stcchtcö. Sfpttc roar aud) für

biefe #ragc lebhaft intereffirt unb glaubte, baß ein: Corpus legum
et privilegiorum et eonsuetudinum Livonicarum et Kstonicarum

*) §ofgcrict)l§orbmmß § 30 -38; 2öerbcnfct)c Stcjolution § 14.

*) SCiijnHlK i.'anbflcrirt)t8-Crbn. unb üiol. ÜanbgerictitS.Jnftruttion § ‘29;

£>ofgend)t3Crtm. § fl, 2.
r
>, 33.

8
) Sfqttc an einen tonigl. oeftclär (?tame unlcfct lid) ) 1031, 19. /I. unb

Sfpttc’3 Srcoiliu an bic Xeputictcn 1631, 24./lV
r
., Siiuonica 177.
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burchaufl nothmenbig fei unb hoffte, bafe bie Kobififation geigen

werbe, bafi bie Siolcinber bei weitem iticfjt fo roeitgefjenbe 5Rcd)te

befäfeen, wie fte fief) einbübeten. He Arbeit wollte er Jljomas

9iam, welcher febon bebeutenbe Sammlungen oeranftaltet b“tte,

anuertrauen. 1

) 3tber C3 fam unter Stylte nicht jur Slusfübrting

be$ planes.

2Beld)c9 übrigens bie kleine ber ^Regierung bei ©inführung

beS frofgerichteö gewefen fein mögen; fidjer ift, baf? bie Gröffnung

beffelbcn, welche nin 1. Scpt. 1630, nach Stytte’ö Vemerfung:

cum subditorum summo applausu, ftattfanb, einem bringenben

Vcbürfnif? Slbljilfc fchaffte, beim fchon feit feinem erften Auftreten

in Sriolanb würbe Stytte mit einer ganjen $lutb non .Klagen,

befonbers in Öüterfacben, überlaufen, welche er fiefj genöthigt fab,

bem geplanten ftofgcrichtc jujuweifen unb ber ©efreteir Spanfow,

ber mit ber Vorbereitung biefer Sachen beauftragt mar, foll mit

Arbeit überlaftct gewefen fein.
2
)

*) ©ftjltc an ben Honig 1630, 18./XI., Sioonica 176.

*) Sfntte an ben Honig 1630, 18./1II. unb 12./IX.; an ^Jcr 3Cancr 1630,

28./VI., i'ioonica 176.
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tat itt ^(usi^luB eines jum 3tammai)e( Der Sjtjee«

^aaueraeoieHts getirenüei (SDelmannea aus Der Meis*

fsrjisratisH, Durd) ÖejdjliiB lafcttei?

'8on

SicditüaniDuit Julius 3d)iemonn.

£err Dr. jur. silug. oon ilulmerincq hot im 3uni‘§eft ber

„öultifcfeen sHlonat3jd)rift" einen 'Jluffafe oeröffentlid)t, in lueldjcm

er, gegen eine '-Ubljanblung beö &errn u. i*. 2i$. über „Sic

Üöirfungen ber S$usfd)lie{$ung aus ber sÜbeleforporation nach bem

baltifdjen Stänberedjt", polemifirenb, mit großer $3eftimmtt)eit unb

Sicherheit ben Safe aufftellt, bafj ber 4luofd)luö auö ber Ülbelö*

forporation, burd) tüefdjlufj ber ritterfchaft liehen äkrfammlung,

für ben Ülucsgefchlojfenen ben ’Üerluft ber ^ugefeörigfeit jum

Snbigenateabcl jur 'golge höbe, baff bemnad) feine nachher

geborenen Stinber unb feine ihm nadifeer angetraute (Ehegattin als

jum 3nbigenatäabel gehörig nicht betrachtet merben tonnten,

bagegen bem aua ber 'Jiitterfchaft
s-lluögefd)lojjeuen baö :){ed)t

jugeftanben merben müffe, fid) in bie illatrifel ber nid)tinbigenen

ßbelleute eintragen ju (affen.

Cro ift befannt, baff nad) bem s4$rooinjia(red)t ber Oftfee«

gouueniementö bie
s|iriuatred)te uielfad) uon ber 3lIÖcljöriflfeit einer

•fSerfon jum fogen. 3nbigenatö= ober Stamm -'Übel bebingt merben, in

Rurianb namentlich beftehen befonberc erbred)tlid)e iioridjriften für

ben 'Jiachlajj uon iubigenen (Sbellentcn unb bie Succeffiou in ablige

(Süterfamilienfibeifommiffc mirb nur inbigenen ÜbcUcntcn jugeftanben.

Sanad) lägt fid) ermeffen, mic midjtige folgen bie s
ün--

erfennung ber Sheorie bea £>errn oon Söulinerincq hohen mühte.

3d> halte biefe Sljeorie für unrichtig unb nehme, ba ber

iüulmerincq’|d)e üuffafe nid)t in einer gadjjeitfdjrift erfefeienen ift

unb allen miffenjchaftlidjen Apparat bei Seite gelaffen hot, feinen

Ünftanb aud) meinerfeitö in bcrfelben ,3e*tfd)rift in aller ftiirje

unb mit 'Aßeglaifung ber recht6hiftori|d)en Belege meine Üüeinung

ju begrünben.
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3d) finbe ben Jefjler ber üulmeriiicq’fd)eu Sebuftion in ber

3bentifijirung ber 3u9ebörigfeit jum Stammübel mit ber (Sin=

tragung bejro. Sluöftreidjung aus ber iUatrifel ber betrejfcnben

21belöforporation.

(Sin Stammabel eriftirtc in tMlt Siulanb, fo gut mie im

heutigen Miolanb, Ebftlanb unb Äurlanb, lange bcoor überhaupt

2lbeloinatrifeln geführt mürben. 31 lö in fturlanb bie erfte ge>

fdjloffene ihatrifel aufgcftcllt mürbe, hat eo fid) burd)aua nicht

barum geljanbelt, burd) red)tfchaffenbe Üefd)lüffe beo Öanbtageä

beftimmten ^erfonen bie 3ted)te beo 3»bigenatoabelö ju uerleihen,

fonbem nielmehr baruin, ju fonftatiren, roelche non ben ein=

gefeffenen 3lbelogefcf)led)tern alo foldje anjuerfennen feien,

roonad) bann ber 9tad)meia ber eiitjeluen ^lerfon, bajj jie ju einem

biefer ©efd)led)tcr gehöre, berfclben ohne Sciterea bie 3tcd)te beo

3nbigenatöabel<s gab. Üon ber 3eÜ ab, mo befonbere tKegifter,

„fDlatrifeln", über alle ju jenen 2lbclogefd)led)tern gehörigen

"jkrfonen geführt mürben, hatte baljer eine ioldje 'jierfou baö

jmeifellofe tHedjt bie Üerjeidpiung ifjreo 92amena in biefe Üllatrifel

ju oerlangen. Sie 3u9e hörigfeit einer foldjen 'Jlerfon jum Stamm;

abcl batirte folcbenfalbs burchauo nidjt erft oom Jage ihrer (Sin;

tragung in bie 'Diatrifel, beim biefe fonftatirt ja nur ein ganj

unabhängig non jeher Eintragung befteljenbeo :Ked)t. Söcnn alfo

etma eine burd) ihre ©eburt jutn furlanbijdjen Stammabel

gehörige, aber in bie 3lbeloniatrifel aus irgenb melden ©rünben,

etma ineil bie Eltern ihren Sauffdjein nidjt eingefchieft ober bie

©eburt beä Stinbeö überhaupt nidjt angejeigt hatten, nicht ein;

getragene 'jierfon jur Succcffion in ein in fturlanb belegeneo

abligeö ©üterfamilicnfibcifomtnifj berufen mirb, fo tann ihr

Succeffiouoredjt auf ©runb ber 3lnmerf. jutn 3lrt. 2544 befi

111. üb. bei 'jtroinnjialrechtb ber Cftfeegouoernementö beohalb

feineomegö beanftanbet merben, beim bie Eintragung in bie fDlatrifel

ift für bie einzelne 'flerfoit nur ein Üemeio ihrer 3u9fhörigfcit
jum furlanbifd)cn Stammabel, ber Stammabel mirb ihr aber nicht

erft burd) biefe Eintragung ermorbett, mie &err non Üulincrincq

irrttjüinlid) annimmt.

Sie oon §errn u. üulmeriucq bejogcneit 3lrtifel beö II. üanbeo

beö 'Jiron. 3(ed)to ber Cftfeegouuern. fteljeii aud) burchauö nicht in

irgenb meldjem Sßibcrfprud) ju biefer hiftorifch gebotenen tHufjaffung.
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Saß bie Interpretation biejer ('kfegeobeftimmungen betrifft,

fo bin id) freilich mit £>errn o. 2tulmerincq’ß Seinung, baß ber

Auolegung immer n u r ber Wortlaut unb Sinn beß (SJefeßcß ju

tiJrunbe ju legen, bagegen unbeachtet ju laffeit fei, was ber $eje|>--

geber höbe jagen mallen, thatfädßid) aber nidjt gejagt habe, nur

mit einem gemiffen Vorbehalt einoerftanbeu. Sofern nämlich beo

(Scfeßgeberö Sille erfennbar unb nachmeißbar ift, muß, meineß

ISrachtenß, allerbingß bei Unterfudjung beö mähren Sinneß einer

(SJefe&eobeftimmung barauf s
j(iidfid)t genommen merben. So mirb

man inöbefonbere bei Interpretation ber iüeftimmungen beo 11.

'•banbeß beß 'fkou.Sedjtß ber Oftjeegouoern. nid)t außer Ad)t

laffen bürfen, baß maßgeblich beß bie 'llublifatiou beo 1. unb II.

'-öanbeo biefeß l>rooinjialred)tß einleiteuben 'Allerl)öd)ften 3iefel)lß

an ben 2>irigirenben Senat oom 1. 3nli 1845, ber Sille Äaifcr

'Aifolai 1. gemefen ift, baß bie in ben Cftfccgebieten gcltenben

dtedjtobeftimmungcn gejammelt, in uolle (Semißheit unb 3)eftimmtbeit

gebracht unb in einer gemiffen, bem 'filan beo :>ieid)oge fe t\b iiitjeo

entjprechenben Crbnung bargeftellt merben. demgemäß mirb überall,

roo nicht ber Sille beß (lüejeßgeberß bie biotjer gcltenben (Sefeßeo-'

beflimmungen abjuänbern, auß bem Sortlaut unb ^ufammenhang

beß (Sefeßeß flar erfennbar mirb, bei ber Interpretation ber

<3>efeßeßbeftimmungen anjunel)mcn fein, baß fie ncueß, uon bem

jur 3 e >t ber Äobififation gcltenben abiueid)enbcß :)icd)t nicht hoben

ftatuiren mollcit. ‘Demgemäß finb beim aud) bie ber Einleitung

jutn 111., erft 1884 publijirten, baß 'fkioatrecht umjajjenben 33anbc

beo 4>roüiniialrcd)tß einoerleibten ^ntcrpretatiouoregeln nicht ohne

Seitereß auf bie Interpretation beß ii. ülanbeo beß 'fSrouinjiab

reditß anjumenben. Doch biefeß nur beiläufig! Seiner 'Anficßt

nad) bemeift auch ber Sortlaut ber l)ierl)ier gehörigen lüeftimmungen

beß II. Üaubeß nichtß für bie Sl)cje beß $jerrn u. 31ultnerincq.

3iad) 'Art. 7 beß s4Sroo.=9ted)tß, 31b. 111., jerfällt ber 31 bei

in bcu Cftfeegouocrnementß, abgejeljcu oon ber im 'Allgemeinen

ftattfinbenben iüerfd)icbenl)eit jmijdjen bem Erb- unb ®etd)led)tß=

abel unb bem pcrfönlidjen 'Abel, in ben Stammabel
[ vlnbigenatß=

abelj ober ben in bie örtlichen Satrifeln [31erjeid)niffc ber

rittcrjdjaftlidjen Elcf d)led)terj aufgenommenen Abel unb ben

in bieje Satrifel nidjtaufgcnonunenen 'Abel.

Sir erjehen hierauo junächft, baß ber Stammabct ber Cftfce-
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prooinjen als ein befonberer Staub, nämlich als eine befonbere

Kategorie beö Ülbelsftanbes anerfannt ift. (iöergl. auch ärt. 23 1. c.)

3öer ju einer Korporation bcS Stammabels ber DftfeegouoernementS

gehört, tljeilt bie Ütecbte feines Staubes allen feinen ehelichen

Kinbern unb Ütadjfommen beiberlei (SJefdjledjto mit. daraus folgt

benn auch ganj oon felbft, baff bie 3u9ehörigfeit ju biefem Ülbel,

roie überhaupt bie Stanbesjugeljörigfeit, junädjft unb ganj unab-

hängig uon irgetib melchen Ülufnaljmeaften, burdj bie (Geburt

erroorben roirb. SDiefer Stammabel mirb bejeichnet als ber in

bas Üierjeichnig ber örtlichen ritterfdjaftlidjen ÜJcjdjledjter auf:

genommene 3lbel. Damit ift junädjft nur ausgefprodjen, baß bas

Sßerjeidjniß ber junt örtlichen Stammabel gehörigen (Sefdjledjtcr

ein gefdjloffenes ift, b. lj- alfo, bag — abgefehen oon ber fpäter

ju behanbeluben, bod) immerhin einen biogen Ülusnaljmcfall, nicht

bie Ütegel, fonbem etmas Ülußerorbentlidjes barftellenben Aufnahme

getoiffer, nidjt ju biefen (Sefdjledjtern gehörenbeu 'jterfouen — bie

3ugel)örigfeit jum Stammabel nur burd) ben Ütadjioeio ber 3U:

gehörigfeit ju einem ber in bas Ülerjeidjniß ber örtlichen ritter*

fdjaftlidjen (SJefdjtedjter (ÜJtatrifel) aufgenommenen ©efdjlechter

begrünbet toerben fann.

Ülrt. 22 beftimmt benn and), baß bie 'Jtedjte bes Stamm:
abels ber Dftfeeprooinjen burdj bie Oeburt unb bie (Ehe mit*

getheilt roerbett unb ülrt. 26, bag als ÜJeioeis bes Stammabels

ber Dftfeeprooinjen bie ÜJerjeidjnung eines (Sief d)l echtes in eine

ber örtlidjen ÜlbelSmatrifcln gilt.

üfudj hieraus ergiebt ficf), bag nidjt bie (Eintragung einer

'fSerfon in bie örtliche ÜJtatrifel, fonbern bie ^ugetjörigfeit ju einem

in biefe ÜJtatrifel eingetragenen (Sefdjledjt ben Stammabel be=

grünbet. Öanj unabhängig oon ber burdj bie (Geburt (bejio. (Ehe.)

enoorbenen 3u9ehörigfeit jum Stammabel ift bie ÜJorfdjrift ber

(Eintragung einer feben junt Stammabel gehörigen s
4)erfon in bie

[audj ÜJtatrifel genannten] über alle ju ben intmatrifulirten

(Üefdjledjtern gehörigen ^erfonen oon ben baju beflimmten ritter;

fdjaftlidjen Drganen geführten Üiegifter. (Es ift eine auf blaßen

3mecfmägigfeitsgrünben beruljenbc Drbnungsoorfdjrift, bag jur

Dgeilnahme an ber Ülusiibuitg ber forporatioen Üfedjte bes Stamm-'

abels bie oorgängige (Eintragung auch bes geborenen 3»bigenat&

ebelmannes in bie ÜJtatrifel oerlangt mirb. Die Ülufgabe bes
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bie 5Beräeid)nijfe fübrenben ritterfd»nftlid)en Organes befdjränft ficfj

in biefem §aDe auf eine blofje Prüfung ber S^emeife ber 3Ul

gebörigfeit biefcr 'Jkrfon ju einem ber in bie 'Dlatrifel uerjeicbneten

(Sefd)led)ter. SBeifen Xauffdfeine ober fonftige ootn E)efe& ju*

gelogene 2»ofumente biefe 3l|9 chörigfeit nad), fo m u B bie Ein-

tragung erfolgen, ol)ne bafj ein 'Aufnaf)mebefd)lufj erforberlid)

wäre. 'Ißürbe fie oerweigert, fo fönnte auf Eintragung geflagt

werben, 'über wenn ber geborene ^nbigenatsebelmann auch oor

ber Eintragung unb gar beoor er biefelbe überhaupt auch nur

beantragt bnt, ftirbt, fo wirb in feinen 'Jlad)laf? nad) ben für bie

Öeerbung oou ^nbigenatsebetleuten geltenben erbred)tlid)en

Seftimmungen fuccebirt unb wenn einem foldjcn in bie 'Dlatrifel

für feine 'fierfon nid)t eingetragenen Ebelmann ein gibeifommif}

jufäUt, fo wirb er feineswegs übergangen, weil er nid)t perfönlid)

in bie 'Dlatrifel eingetragen ift; es gebt and) bas ‘gibeifommifi,

fall« nad) feinerfeits erbrad)tein Sieweife feiner 3u0ebörigfeit ju

einem ber inunatrifulirten ©efdjlecbter bie nachträgliche Eintragung

feine« Damen« in bie Dlatrifel erwirft wirb, feineöweg« erft im

Dloment ber nad)träg(id)en Eintragung auf il)n über, fonbern es

gilt als im Dloment beö iobeö bes gibeifommijjoorgängers ihm

angefallen unb oon ihm erworben, weil er eben bie 3u8ebörigfeit

jum Stammabel fd)on burd) feine (Geburt, nicht erft bunt) feine

Eintragung erworben bat.

Ein anbei- Sing ift es in gewiffer SBejiebung mit benfenigen

'JJerfonen, bie ben Stammabel nicht burd) il)re (Geburt (bejw.

EbefdjlieBungf, fonbern in golge Slerfeibung eines Rittergutes in

ben Cflfeegouoernements burd) süllerl)öd)fte Einabe ober burd)

'Aufnahme in eine ber oier 'Abclsforporationen erworben hoben,

iie erfteren erwerben bas gnbigenat bes Raubes, in welchem

bas Rittergut belegen ift, burd) bie Verleihung unb es ift Pflicht

ber bctreffenben iHitterfcfjaft bas E)efd)led)t biefer 'Jlerfon |b. b- alfo

bas mit iljr beginnenbej unoerjiiglid) in bie örtliche '.Dlatrifel ein*

jutragen. Unterbleibt bie Eintragung, fo fann eine foldje 'flerfon

tro&bem alle mit ber Eintragung oerfnüpften Rechte ausüben,

benn bie Verfäumung einer ber Ritterfdjaft felbft obliegenbcn

Pflicht feitens berfelben fann felbft ber 'Ausübung berfenigen

Rechte nicht präjubijirlid) fein, beren 'Ausübung fonft nur nad;

oolljogener Eintragung jugelaffen wirb ('ilrt. 11 1 . c.)
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diejenigen aber, bie ben ^nbigenatoabei burdj 2lufnal)me

befd)lufj einer ber oier 2lbclöforporationen ermorben, treten allerbingö

nad) pofitioer Borfdjrift beo 3lrt. 21 1. c. erft mit ber (Eintragung

itjreö (Slefd)led)tcö in bie EUlatrifet biejer Korporation in ben ®enuf)

aller ben Dütgliebern biejer Slbcloforporatiou sufteljenben Siechte.

Slnbererjeitö feilen mir and) liier, bag ber Stammabel burd) bie

(Eintragung beö „(E)efd)lcd)tö" beö Slufgenonuneuen in bie

ÜJlatrifel begrünbet mirb. 3U ben alten einljeimifdien ritterjdjaft^

lidjen (Scfd)Ied)tcrn tritt eben biefeö neue l)inju unb für bie

2iad)fommen beö 9(ufgenommenen gilt bann genau baffelbe, maö

oben über biejenigen gefagt mürbe, meld)c iliren Stammabel uon

ber 3 l<9ef)örigfeit äu einem ber alten ritterfdiaftlidjen <SJefd)lec^ter

Ijcvleitcn. EJlud) fic mürben bal)cr alfo aud) ohne (Eintragung ihrer

Flamen in bie EUiatritel alö jum Stammabel gehörig ju betraditeu

fein, aud) ihnen mürbe eine Klage auf (Eintragung juftclieu unb

aud) für fie mürbe bie Siiditeintragung, biö jur Herbeiführung

ber (Eintragung, nur ein Hinbernifj für bie dheilnaljme an ber

Ausübung ber .Uorporationärcdjte bilben.

5ßeld)e Bebeutung Ijat nun gegenüber ber 3*igel)örigfeit juin

örtlichen Stammabel bie 3uge()örigfeit jur betreffenben 2lbelö=

(orporationV

2lrt. 8 1. c. briieft fid) hierüber folgenbennnfjcu auft: bie

ju ben örtlichen 'JOlatrifcln gel)örcnben inbigenen (Ebelleute ber

Üftfeegouoerncmentö bilben oier befonbere uon einanber getrennte

Korporationen unter ben Benennungen 1) ber Violiinbifdien, 2) ber

(El)|tläubifd)cn, 3) ber fturlcinbifd)en unb 4) ber Oefclfd)en Siitterfchaft.

die örtlichen inbigenen (Ebcllcute finb alfo baö 'JDlaterial,

auo bem bie örtlidjc Slbclöforporation fid) bilbet.

(Semiffe S(ed)te fteljen ben inbigenen (Ebelleuten alö falchen

für ihre s
fJcrfon ju. (Eö finb bau tljeilö '|>riuatred)te, tljeilö

öffentliche Siechte unb jmar biejenigen Siedjte, roeldje man fid) alö

fortbefieljenb benfen fönntc, menn etma bie forporatiue Crganifation

beo Stammabelö eitreö gaujen ©ebieteö aufgehoben mürbe.

'ilnberc Siedjte fteljen nicht ben Snbigenatöebelleutcn als

foldjen, fonbern nur ber Slbelöforporation alö foldjcr, ju. diefe

Sicdite finb in ben EHrt. 32 flg. beö 'f>roo.=9ied)tö, Bb. II., auf

geführt. 21n benjelben fann ber 3>rbigcnatöebelmann nur im
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Sahnten ber 5Berfaffung unb nur unter bcr äforausfefcung bcr

3uget)örigfeit jur Korporation tt)eilnet)mcn.

Xemuad) fann Aieinunb ju einer ber uier Korporationen

bes Stammabels ber CftfeegouuerncmcntS gehören, ol)ne jutn

Stammabel beSjenigen itanbes ju gehören, in welchem biete

Abelsforporntion befiehl. 'Uber es föunte ber Stammabel eines

jeben biefer ÜJänber fortbeftefjen, tucnn bie Korporation aufhörte

ju beftehett unb es fann Dlitglieber bes Stammabels geben,

welche nicht ÜJlitgliebcr ber Korporation finb; batjin gehören 1)

fold)e inbigene Ebclleute, welche im d5erjeid)uiB ber 'Dlitglieber ber

Abelsforporation nicht eingetragen fitib, bis fic bie Eintragung

bemirfen unb 2) folrfjc inbigene Ebelleute, welche, ohne ihre

Stanbesredjte ju uerlieren, was nur burd) geridjtlicbes llrtljeü

geidjetjen fann (cf. Art. 849 'fkoo.fjt., Söb. II.), uon ber ju=

ftänbigeu Skrfammlung ber Abelsforporation, ju ber fie gehören,

aus ihrer 'JÜiitte, b. (). alfo aus ber Korporation auSgefchloifen

morben finb, bis fic burd) einen SHefdjluB berfeiben Korporation

rehabititirt morben finb, ober ber Ausfchlufjbefchlufj als ungejeßlid)

ju Stanbe gefommen oom «Senat aufgehoben wirb.

Airgcnbs im ©efe|j ift gcfagt, baff ber aus ber Abels;

forporation Ausgefdjloffene feine Stanbcsred)te als inbigcncr b. h-

ju einem in bie 'JÜlatrifel eingetragenen ©efd)led)t gehöriger Ebel*

mann ucrliere. 2Bie follte bas and) möglich fein? Einige namhafte

beutjehe 3led)tfthiftorifer unb Autoritäten bes beutfehen 'ftrioatrechts

nehmen fogar an, man föune aud) jur Strafe einem Ebelmann

feinen Abel nicht nehmen, meil ber Staat bie ablige (Geburt nidjt

leugnen tönne. Aber menn fdjon biefe Anficht nicht haltbar ift,

meil ber Staat [ich bas tKecf)t jufdjreibt, ben feiner Strafgemalt

Unterworfenen mie i?eben unb Freiheit, fo and) Ehre unb Stanbes-

redjte ju entjieljen, fo fann es bod) feinem 3mcifel unterliegen,

baß fHicmanb, als nur ber Staat unb biefer nur burd) feine

hierju uerorbneten Crgane, bie ©crid)te, biefcs Acd)t ausüben

fann. (cf. Smob bcr tMeichsgcfebc 5tb. IX., Art. 10). 2ikr aber

behauptet, baß ber AuSfd)luß aus ber Abeloforporation ben '-üerluft

bes Stamntabclö jur “golge habe, ber Ausgefd)loffene aber im

Uebrigen feine Qualität als Ebelmanu behalte, ber behauptet

etwas Unmöglidieo. Xer Stammabel in ben Cftfccgouucruemcnts

ift feineSmcgs ein 'f)lus, bas ju ber Eins, welche ben ruffifd)en
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9lbel bebeutet, Ijin^ufommt fonbem eö ift berjenige ?lbel, welcher

ben einbeimifdjeu ritterfd>aftlid)en ©efdjlecbtem jugel)ört. Daß bei

ber Bereinigung evft üiolanbö (mit Cefel; unb ©bftlanbo unb

barauf aud) Kurlanbä mit iHufjlanb biefem Stammabel bie

iHecbte beö ruffifcben '.Übels ucrlieben mürben, fann hierin nichts

änbern, beim bie Rechte bea ruifiidjen ©belmanneo bat ber inbigene

©beimann nur beobalb, roeil er jum cinbeimifdien '„Übel gebärt

unb biefem bie iHecbte ber ruffifcben ©belleute oerlieben roorben

finb. ©r befiel feinearoege jroeierlei 'Übel, ben Stammabel unb

ben ruffifcben, fonbem einen Slbel, ben Stammabel, unb nur roeil

er biefen bat unb baljer aud) nur fo lange er benfelben bat, fann

er für einen ruffifcben ©beltnann gelten.

'litenn baljer ber auogefd)loffenc inbigene ©beimann feinen

Slbef überhaupt behalt, fo fann er nur benjenigcn 'ilbel behalten,

ben er gehabt bat, ben Stammabel, unb nicht burd) ben 'Huafcbluj;

roegen llnebrenbaftigfcit jum ruffifcben ©beimann roerben, bejfen

'Hedjte er biöber nur beobalb genofe, roeil er jum '.Übel ber Cftfee*

gouueruemenla gebärt unb biefe Jljeile beö ruffifcben 3teid)ee

geroorben finb, in golge roeffeu aud) ber Vilbel ber Cftfee=

gouuernements als ein ruffifcber '.Übel anerfaunt roorben unb ber

iHecbte beffelben tbeilbaftig geroorben ift.

£a9 ©efeb ('fkou. 'Hed)t Bb. II, iürt. 885 unb 887; fagt

aber auabrütflid), bah ein ©beimann feines '.Übels nur roegen

geroiffer im '-ürt. 880 aufgefübrter Bcrbredten unb nur burcb ein

oon ber böcbften ©eroalt bcftätigtea Urtljeil beraubt roerben fann.

folglich fann ber iüuefebluf) aus ber 'ilbeloforporation unb

bie Streicbuug bea 'Hamcne beä 9luögefd)loffenen, (nicht je i nee

©efdjledjtea, benn nad) '.Ürt. 893 1. c. erftreeft ficb bie '.Hus=

fcbliefeung immer nur auf bie 'jierfon, roclcbe ficb unroürbig

gemacht bat, 'JHitglieb ber 'Hi tterfebaft b. b- ber 'Jlbels^

forporation (cf. 3lrt. 8 1. c.) ju fein, nidjt aber auf beren

gamilic unb Had)fommcn) ficb nur auf bie ©ntjiebung berjenigen

ihedjte bejieljen, welche ber inbigene ©beimann in ber Korporation,

ala 'JHitglieb berfelben, geniest, nid)t aber biefenigen iHecbte be=

rühren, rocld)e ihm, abgefeljen oon biefer 'JHitglieöfdwft, ala einer

burcb ihre ©eburt einem ber in bie örtliche ÜHatrifel eingetragenen

ritterfcbaftlid)en ©efd)led)te angebörigen 'Jterfon jufteben.

So fagt benn auch 'Jlrt. 890 1. c. bloe, bafe bie &bele=
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forporationen bas Siecht haben aus ihrer Witte biejenigen

Witglieber auSjufd)lie&en, welche offenbar efjrlofcr £>anblungen

wegen fiel) unwürbig gemacht haben, jur Korporation ju gehören.

Unb bas ift auch ganj logifd) unb jioecfmäfiig fo, benn

welche franblungen einen Wenfd)cn unwürbig machen bem

9lbe t überhaupt anjugeljören, bao beftintmt bas Strafgefcfibucb

!

§ür folche §anblungen roirb ber 9lbel bem Verbrecher burch

gerichtliches Urtljeil überhaupt entzogen ! Cs ift garnicht abjufeben,

auf (Drunb welchen ©ebaitfcngangcs eine ^erfon als unroiirbig

erfannt roerben fönnte, bem ©tammabel ber CftfeegounernementS

anjugehören unb bcnnoch roürbig ber 3u9ehörigfeit ju irgenb

einem anberen Slbel ober überhaupt einem anberen chrenrocrtl)en

Stanbe befunben roerben fönnte

!

2Bohl aber ift es ganj ucrftänblid), baff geroiffc £>anblungen,

obgleich fte gefeblid) nicht beu Verluft beS 2lbcls nach fich Mfhen,

bennoch eine ^Jerfoit unroiirbig machen fönnen an ber Slusiibung

berjenigen politifchcn unb ©elbftoerroaltungSredjte, als Witglieb

einer SCbclSforporation theiljunehmcn, roclche bem 3lbel als

Korporation aus befonberem Vertrauen übertragen roorben finb,

weil biefe ber Korporation als foldjer, juin 3l®ecf ber CrfüUung

wichtiger ftaatlicher Aufgaben, oerliehencn Siechte, allerbingS eine

befonbere SBürbigfeit ber an il)rer Ausübung betl)eiligten ober auf

biefelbe burch ihr 2Baf)lredjt Ciufluft übenben Verfonen jur Voraus-

fefcung hat.

I'aS ift bas gefefcgcberifchc Wotio ber Veftimmung beS 9lrt.

894 1. c., roonach ber Cbelmann burch 3lnöfd)licfjung aus ber

Watrifel bas 'Jiecht oerliert, an ben Verfammlungen ber örtlichen

Sütterfcfjaft thciljunehmen unb bas Siecht ein uon beren 2ßal)l

abhängiges Slmt ju bcflcibcn, benn gerabe biefe unb nur biefe

Siechte finb cs, welche ber jurn otammabel ber CftfecgoimernementS

gehörige Cbelmann nicht als foldjer, für fid), foubern nur in

feiner Cualität als Witglicb ber Slbelsforporation ausübt.

Von auSfdjlaggcbenbcm Oeroicht gegen §errn o. Vulmerincq’S

entgegengcfetjte Interpretation fcheint mir aud) ber uon ihm

garnicht berücffidjtigte llmftanb ju fein, baff ausroeis(id) ber ju

aßen bie Jrage beS 2luS|d)luffeS aus ber Slbclsforporation be*

treffenben Slrtifeln bes ^iooinjialrechtcS Vanb II. bejogenen SiechtS-

quellen, baS Stecht bes SlusfchlujfeS ruffifdjen, nidjt prouinjiellen
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noch beutfchredjtlicben llrfprungeS ift, nad) bcm ruffifdjen 5Hed)t

aber ber 2lusfd)luf? aus ber Slbelsforporation ebenfalls ausfchliefilicb

ben SBerluft bes fRcdjtS an ben 'Berfammlungen ber Slbelsforporation

tf)eiljuncf)mcn unb beS 9Icd)t8 ein 2Jbel6u>at)tamt ju befleiben jur

golge Ijat, bie bem Gbelmann juftef)cnben ‘Brioatred)te aber nicht

tangirt unb bie Siechte feiner, felbft nach bem Slusfcblufc geborenen

flinber ebenfalls nid)t beeinträchtigt.

3Mc foioof)! oon £>crrn o. B. SB. als auch oon $?errn v.

33u(merincq aufgeworfene grage ber Interpretation beS ärt. 893

beS SJroo.=5Hed)t6 33b. IF, fulminirenb barin: „wie ber 31uS:

gefchtoifene auf feine, nad) bem 3lu6fd)lufj geborenen ßinber ein

Siedjt übertragen fönnc, weldjes er felbft im SJlomcnt ber Geburt

berfclbcn garnicht mehr hatte", beantioortct fid), wenn meine 3üif-

faffung als richtig anerfannt mirb, oöllig ungcjioungen bahin, baff

baS Äinb, beffen junt ©tamniabel gehöriger 'Haler jur 3C<1 ber

©eburt bereits aus ber Slbclsforporation auSgcfd)loffen mar,

immerhin ju einem ber in bie örtliche Slbelsmatrifel eingetragenen

©’c fehl echt er, alfo nad) SIrt. 7 1. c., jum ©tammabel ber Oftfee-

gouoernements gehört unb baljer, roic feber Siachfomme eines

biefer ©efcf)lcd)tcr, aus eigenem Stecht feine Gintragung in bas

Hcrjcidjnif) ber '.Dlitglicbcr ber Slbclsforporation oerlangen unb

nötigenfalls gcrichtlid) erjwingcn fann.

Gbcnfo ungcjioungen erflärt fid) banad) ber SBortlaut ber

SIrt. 23 unb 24 bcs II. 33aubes bcs s}JroD.’9tcd)t6, monach bie

SKitgliebcr ber Slbclsforporationcn ber CflfccgouoernemcntS auf

alle ihre ehelichen .ftiuber unb Slachfomtnen beiberlei ©ejchlecbts

burch bie ©eburt, unb auf itjre Gl)cfrauen burd) bie Ghe, ihre

©tanbesredjtc übertragen.

Gincr befonberen 33eftimmung über bie Griocrbung ber

abligen 3tanbesrcd)tc burd) bie ©eburt beburftc es bejüglid) ber

ju einem in bie lUatrifcl aufgenommenen ritterfd)aftlid)en ©efchtccht

gehörigen ißerfon nicht, lueil bariiber an fid) fein 3,l,c *fc l bcftchen

fonnte, baff alle ju bicfein ©cfd)led)t gehörigen '^erfonen eben

baburch and) jum ©tammabel gehören, dagegen beburfte es

allcrbingS einer befonberen £>eoor()ebung beffen, baft bie Slcu-

aufgenommenen, oon bcncit ja überhaupt bie Slrt. 10 flg. beS

'Jkoo.;9ied)tS 33b. II. hobeln, >hrc burch bie Aufnahme ertoorbenen

3ted)te aud) auf ihre 3lad)fommen unb Gljefraucn übertragen.
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Tiefe ‘perfonen fönnen aber ben Stntnmnbel eben nur bnburrf)

erroerben, baff fie in bic Abclsforporatiott aufgenommen inerben,

benn nur bie Korporation, als bic organifirte Repräfentantin bcö

Stammabcls, fnnn ben Aufnnljmenft nodjieljcn unb ,yuar nur

fo uoll^ieben, bafe fie ben bo,\u für mürbig SHefunbenen in bic

Korporation aufnimmt. Cljne ihn in bie Korporation als fDlitglicb

aufaunebmeu fann fie if)m ben Stammabel nid)t ocrlcifjen. ©leicber-

maüen mirb ber burd) 3Scrlcif)ung eines Rittergutes burcf) Kaiferlidje

©nabe jum Jnbigenatsebclmann ©emorbenc jcbeS idal iKitglieb

ber Korporation, meil er naef) Art. 11 1. c. ol)ne fein 3utf)un

unoerjiiglid) in bic '’jpfntrifcl eingetragen roerben muff. 3n allen

biefen fallen fnnn cs fid) nur um ein IKitglieb ber 3lbelä-

forporation fyanbetn unb baljer fann es and) nidjt auffallcn, nod)

untere Argumentation innalibiren, baf$ bic Art. 28 unb 24 1. c.

nur uon ber Ucbcrtragung ber Stanbeflrcdjtc burd) ©eburt unb

£t)e auf bie Aadjfommcn unb grauen ber jit einer ber Abelö=

forporationen gehörigen 'perfoneu fprcrfjcn.
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Xer Suffnfc beS §errn Dr. 91. Siclcnftein im 9fufluft*öeftc ber „Salt.

SDlonatSfchrift", ben Berfaffer als „ein Wort jur SSerlbeibigung" gegen tm*

bezeichnet I)Qt, frfjcint mit eine weitere l'nttjHrttc Grfenntnifi ber Burgberg-,"trage

ni*t crrcietjt tu fjaben. 9lnocrcrfcitö ift et aber geeignet, fnlfdjc SorfteUungen

über bie oon mit auSgcjprocbcncn Sufichten ju erwetfen. Ial>er tefjc uti mich

genötigt, einige Worte ber Sufflärung ju geben.

5Ncinc Auslegung ber angezogenen Stellen auS ticinrich’S Chronif mufs

itf) nad) wie oor aufrecht erhalten; bie eingcfjtube Wibcrlegnng bet oon Dr.

Siclcnftein aufgeftelltcn Behauptungen fann an biefer Stelle nicht gebracht

werben; id) mufi cinerfcitS auf meinen 9lufiaty im 3uni<ftcft ber „Salt. JRon.“

Zurücfoermeijcn, anbererjeits tnicl) barauf befthränfen, bie meljr generellen See-

würfe, bie Biclcnftcin gegen mid) erhebt, ju miberlcgen.

1 ) Biclcnftcin fagt, id) operire mit „Wal)rfd)cinlid)(citcn" unb „Siogluh*

(eiten", währenb für iljn „9Höglicf)(citcn nid)t als Wrünbe gelten". Chne auf

biefen, im SRunbc Dr. Siclcnftcin’S unerwarteten, SuSfpruch ein,tugeben, will

id) golgenbeS betonen: 3 11 meinem Sufiatjc „Waten bie fog. Sauerburgen je.

bewohnt ober nid)t", hn^c ><h mich gegen Dr. Sielcnftcin'S Auslegung einet

Seihe oon Stellen auS tieinrid) oon licttlanb gewanbt, in benen ftehen fällte,

bab bie Burgberge in gricbcnojcitcn bewohnt waren. Wir (am cS barauf an.

nadijuwcifcn, bab bie Wüglid)(cit ober Wal)rfd)cinliehlcit oorhanben fei, bab bie

Burgberge entweber unbewohnt gewefen ober aber bab ein ftricgSjuftanb wäljrmb

beS BcmohntfcinS angenommen werben (öntte. GS hanocUc iid) nicht barum,

birefte Beweifc für baS Unbewohntfein ber Burgberge beijubringen, fonbem bie

Bcwcije Dr. Bielenftcin'S in (trage ju ftcllcn. Gä war alfo bei bet inbireftrn

Beweisführung notl)wcnbig, mit Wöglichlcitcn unb Wahrhheinlidjfciten ju

operiren.

2) Dr. Biclcnftcin be.tcidinet eS 3. 412 als „Willlür", wenn id) au#

ber Xarftcllung §cinrid)'S Sthlubfolgcrungen ,tiehe. gür fid) aber nimmt er

biefeä, übrigens jebem Suftorilcr juftcljcnbc, Scdjt in Sniprud), ja er macht jogat

„ftillfchweigenb" 3d)lubfolgerungcn (3. 407). XaS ift offenbar „bie anberc

2ogi(", oon ber er 3. 405 fprid|t.

3) Xiefelbc Üogif wenbet Dr. Siclenftein an, wenn er gegen mid) geltcnb

macht, bab id) oon „gricbcndjciten" jpräetje, währenb cS bod) „io gut wie gar

(eine gricbcnSjcitcn gab" (3. 411). Unjcre ganje „gebbe" breht fich ja aber

barum, ob „in gricbcnözcitcn" bie Burgberge bewohnt waren ober nicht;

Biclcnftcin fclbft fpricht immerfort oon gricbcnSzcitcn, unb mit Sedjt. benn eS

hat trog ber fcljr l)äufigctc jtriege hoch ohne Zweifel griebcnSjciten gegeben,

j. B. währenb ber warmen Jahreszeiten, in benen ocrhältnibrnäftig feiten gelb*

jüge geführt würben. Unb auf biefc Jahreszeiten (ommt cS un§ bei ber

SicbclungSfragc hauptfächlid) an.

4) Dr. Biclenftein erhebt 3. 413 ben Bonourf, ich hotte feint „Seiipicle

oom Wohnen ber Wcnbctt unb Suffeit auf Burgbergen perl)orrcScirt". WaS
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toie Wenbcn betrifft, fo habe id) uon ihnen gefagt, baft ber Aufenthalt biefes

fleinen Stammet auf bem alten Serge bei Siiga, alfo ihre GiebclungSweife,

mir nicht tt)pifd) ju fein febeine für bie grafte 'Waffe ber finnifd)cn unb lettifchen

Eingeborenen VfiolanDS. Unb baS behaupte idi lioit) heute. Xu aber bie lio<

länbijeben ilknben um 1200 fiel)« auf berfelben Multurftufe ftanben tuic bie

übrigen Eingeborenen i'iulanbs, fo habe tJ| bie Sefpredjung ihrer Sicbetung

nid)t abgemiefen. Etwas Anb«eS ift cd mit ben tHuffen. Sei bieien finben

mir bereite im 0. unb 10. ^abrhunbert organifirtc StautSwcfen mit ,fyiirflen>

unb Scamtenthum, mit ftänbifcher ©lieberung unb ben Anfängen eines georbneten

Wirtbfchaftslcbenä, alfo eine Jtulturentwidclung, u>elcl>c bie liuliinbif eben Ein>

geborenen 3—4 ^ahrhunberte fpäter noch nid) 1 erreicht hatten. Xaft bie Surgett

ber Auffen (ÄufenoiS unb ©ereile) bcmnach um 1200 nicht mit ben Surgbcrgcn

unterer Eingeborenen ibentifijirt merben (bunten, crfcltien mir fo jelbftoerftänblich,

baft ich tnich nid)t auf eine nähere Erflärung glaubte eiulaffen ju bürfen. 'Wenn

id| anbererjeits bie SurgmäUe auf gertnanijd)em unb (eltifdjem Giebelungsboben

in ben flreis unferer Seiradjtung jog, fo habe id) Dabei cbenfo fclbftoerftänblid)

bie Epoche im Auge gehabt, in welcher jene SurgmäUe ihre urfprünglicbc Se>

ftimmung als befeftigte gufluchtSorte erfüUten, nid)t aber bie liScnbe bcS 12.

^ahrhunbertS, bas geitalt« ber Öobcnftaitfen unb ber Slinnefänger.

5) Dr. Sielenftein fagt S. 409, ich hätte S. 292 gegen ben AuSbrud

„refibiren" opponirt, ben er gebraucht haben möge (sic!) unb noch brauchen

fönnte. Es fei eine „Unterfdiiebung" meinerfeilS, unter refibiren „$ofl)altcn"

ju oerfteheu. 315 ie in aUer 315elt fonute ich annehtnen, baft Dr. Sielenftein ben

Ausbrud refibiren im urfprünglid)ften, budi|täblid)en Sinne oon „jefthaft fein,

wohnen" hat brauchen moUen. v\n ber red)ts> unb wirthfd)aftägefchichtlidKn

Sitteratur bebeutet refibiren, ganj roie im gciool)ntid)en, nicht übertragenen,

Sprachgebrauche, feof hallen; ber AuSbrud ift ju einem tedjnifchen Segriffe

geworben. Dian fann bod) ocrlangcn, baft in einer Abhanblung, bie ben

Anipruth erhebt, iuiffenfd>aftlich ju fein, Ausbrüde, bie ju wiffenfdtaftlichen

Scgriffen geworben finb, nicht bloS als 'lAetaphcr gebraucht werben ! *) Xaft aus

bem „§ofhaIten" bie „Aothmcubigfeit eines feften UntcrthanenoerhältniffeS"

logifd) gefolgert werben fann, wirb nur feljr 'Wenigen „unerfinblid)" fein.

tl) Dr. Sielenftein greift ben Unterfd)icb an, welchen ich jmifchen „Surg>

bewohnem“ unb „Surgbejahung" mache. ES oerftebt fich ja oon fclbft, baft

bie Surgbefatyung bie Surg bewohnte, alfo in gewiffem Sinne „Surgbcioohner"

genannt werben Tann; nicht aber im ted)nifcben Sinne. Xie Surgbcfafeung

befiebelte nicht bie Surg; fie beftanb auS 'Wäditern, beren Aufgabe mehr ber

3Bad)tbienft, als bie Sertheibigung ber Surg war. Cb biefe 'Wächter in gemiffen

geitabfehnitten abgeloft würben, gleich mobernen ©arnifonen, ober ob fie, wie

Sielenftein annimmt, mit Weibern unb Jtinbern auf ber Surg gehäuft haben.

*) Wie wenig eS Dr. Sielenftein auf ^Jräjifion beS AuSbrudS anfommt,

jeigt j. S. folgenber Sah auf S. 409: „Xer Erfte (sc. Xalibafb) refibirte

b. h- fall fär gewöhnlich in Irifatua; fein ©ebiet umfaßte ab« auch Seo«in,

fo wirb er ganj gereift (?) jcitrecilig auch auf Scoerin gehäuft haben".

3
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reiffen mir nicfjt. ^ebenfalls roar bic «urg für fie feint SiebelungSftätie b. b.

§auS unb J>of, uon reo auf! fit if)re SUirthftbaft betrieben. 3n bicietn (Sinne

fjabe id) bei Setburg uon einem Wcgcnfaße non ftehenber «efaßung unb jtänbiger

«eficbelung gefprodien. — öierbei muit id) nochmals baS, u>a§ id) mehrjod)

gejagt bube, luieberljolen : Unter Umjtäuöcn, reenn bie ruirt fjt eliaft lietjeit guftanoe

cd geftatteten, funnte auch ein «urgbeig „beficbelt" fein ;
baS mar aber 3u?aU,

nidjt Sieget.

7) IJr. «ielenftein bcjiucifelt meine flenntniß be§ UmftanbeS, baß er

bereits 18Ö9 eine Slrbeit über «urgberge neröffentliciit habe. ,\di oertueife auf

bie 3tnm. 2, S. 29, meiner Slbtjanbluug „Tic Eingeborenen '.HU eioluubs :c."

(«alt. 9Ron. 1H9Ö, ©. 298).

3um Sdjluffe rnödjte id) erftären, baß id), im ßegenjaße ju l)r.

«ictenftein, bie «urgbcrg-fyrage nidjt als gelbft, fonbertt als offen betradjle.

«eoor aber beffere IjiftorijdK ober ard)iiolngifd)C «eioeife für bie ftänbige «e*

fiebelung ber «urgberge bcigebrad)t merben, feße id) feinen Elrunb oon meiner

Stnfdjauung. bie mit ben bisherigen Siefultaten ber n>iffenfd)aji ließen beuijdtcn

5orfd)ung übcrcinftimmt, abjumeidjen.

Astaf von Transehe.

4>

*

Siad)bem id) fd)on im 'äuguft -£>cft ben deinen Streit über bie ftänbige

«rtuo[)ntl)cit ober 'Hid)tbru>o()ntbcit ber altlettifd)en «urgberge meinerfeitS für

abgefdjloffen erftärt habe, fühle id) mid) jetu ju nodimaligent Eingehen auf bie

«laterie um fo meniger gebrungen, alS 1) .f)err uon Iranjehe burdjauS feine

neuen «cioeife für bie llnbciuohntheit ber «urgberge beibringt unb ba 2 ) bie

Sefer ber „«alt. 3Jtonut8fd)rift" mit ben Spejiatitäten her Xifferenj jdjon mehr

als juoicl behelligt finb. ilienn id) alfo auf bie ficben fünfte nidjt loeiter

eingclje, io bitte id; mein Sdjmcigen nullt fo anfehen ju luollen, als ob id)

bcnfclben juftimmte.

Dr. A. Bielenstein.
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Witgctljcilt tourtt»

$j. ron onmfon<§immclft jcrna.

Tic nacfjitctjcnbcn 9fu5}fige au? Briefen, roclcfic rocilnnb ber Slfabcmifer

Gmil 2cn ). roäfircnb inner toiffcnidiaftlidjcn fHciicn b. J(. 182» unb 1830,

an eine ihm naf)cjtcf)cnOc 'Pcrjonlirt)tcil gerietet l)at, roerbcit aud) rocitcrcn

Äreiitn roilllommen jein, — nid)t nur im '-»cionbcrcn burrf) bic Sdiilbcrung bet

Sdnricrigfciten, mit rocldjen nod) uor menigen 'Mcn)d)cnaltcrn ber Jorfdjer in

Wegenben ju fämpt'cn l)attc, bic feilte vom louriften bcfyaglid) burdjipanbcrt

merben, — unb bunt) bic beiläufigen fflcincrfnngcn über bnmnligc Kultur,fuftänbe,

— ionbern aud) ganf im 'Allgemeinen nid eine, tan berühmten (8clcf)rtcn

gcroibmctc, Grinnerung, nadibem bic Äaifcrlid>c Slfabemie ber ©iffcnfrfinftcn,

in (aum ju erflärcnber ©eile, cd untcrloffen Ijat, in if)tcn Sd)rijten büret) ben

üblidfcn ‘Sad)ruf (t-lojre) iljr !)od)gc«d)tetcd unb allgemein auf’d märrnftc gefdjä^tc

Witglicb ]u cljrcn.

SJtoöfau, am 11. 3uni 1H29 Untere Steife ging gliicflicf)

non ftatten; unb id) fann bicö mit vollem Stcdjt lagen, inbem mir

na^e bran roaren, nidjt mcit vom Slufllaufc febon }U l'djcitern.

£odj ©ott [)at und gnäbig bemabrt. Go mar nämlicb einige

Stationen oor iorfbof, ab unter ^oftillon uno brei Statur»

forfeber — (sc. i'cnj, Äupffer unb 'JUtcnctrier) — mit brei 2taro»

metern unb jmei Gi)ronomctern in einen menigftens fünf ßub

tiefen unb ein paar mit fdjmarjctn mobbigetn 23afjcr an»

gefüllten ©rabett warf, |o bafj bic Äalctdjc alle vier Staber gen

ftimmcl manbte. 3cb Oattc mid) auf ben Itocf neben ben Unbolb

l
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gefegt, um SJJcnetrier, bcfTen Sritfcbfe einen fefjr unbequemen

Sifc barbot, auSruben ju laffen, unb rufe il)m, nämlid) bem Äutfdjer.

foeben ju: er falle nidjt fo cntfetulid) über bie Jfniippelbrücfe jagen,

— ba fprimjt aud) fd)on bas Scitcnpferb über ben Stanb berfalbcn,

unb gleid) bnrnuf fippt bie ganje (Scfd)id)te. 3d) fann Sir garnidjt

fagen, meid)’ gräfaidjcö ©efiibl mir bie 93ruft burdfarang, als ich

)o bie beiben 3lrinc bem Sdjlamm entgegenreefte; benn mir fielen

fagleid) nufere ^nftrumente ein. Sod) id) butte nicht oiel 3c't,

mid) meiner Öebanfen redjt bemufft ju merben, fo tag id) in ber

Sauce unb fal) juglcid) auch ben Gf)ronomctcr tjerabgleiten unb

bie '-Barometer fd)on brin liegen. 5116 mir Silles etroas fcbmärjlid)

an’s troefene Ufer jogen, fo fanb ficb — faft unglaublich !
—

nicht ba6 ntinbefte jetbrodjen, unb bie beiben Chronometer tieften

ganj munter fort: baö ISaffcr batte nidjt 3fü gehabt, bie fdjüfeenben

füllen ju burd)bringen. — Slber mären mir nidjt fo gliicf lief) ab=

gefommen, — mas batten mir anberes tfjun fönnen, al6 umfebren?

Sas märe mas Sd)öne6 gcroorben! So jeigt ftd) beim llnglücf

aud) micber bas Ölütf. — 3m Äringelncft SEalbai mürben mir

gerabeju beftiirmt mit bem cfclen lebernen 3e,18< inbem bie alten

SEeibcr un6 alle möglidjeit Sd)meid)elmorte beilegten: KpacaBnuw

Ijötten ganj befonberö für uuö i:p;icanniii;'i.’ö bie Kringel ge-

baefen u. f. m.

Sfdjcrfasf, am 20. 3uni 1829 Ginen gejroungcnen

3lufentbalt non jmölf Stunben erlitten mir in ber Äofafcnftcppe,

etma 200 SBcrft non l)icr, babittd) baff bie SBritfdjfe bureb bie

fürchterlichen Stoffe, bie fic ausjubaltcn batte, bradi unb mir fünf

2Serft jurücf jur Station fahren tnufiten. Sic betn Slnfcbeine

nad) fo jcrbrcdjlidjc Äalefdic aber bat fief) oortrefflid) bemäljrt,

inbem aud) nidjt baö fleinfte Stiicf ber Reparatur beburftc . .

.

-JlUe mcitcrcn 2kfd)rcibungcn unferer Steife oerfpate id) bis

Stauropol . .

.

flamennij 53t oft, am 30. 3uni 1829.... Sie „beiben

»Quellen" habe id) in fcl)r arger SBerftimniung neriaffen. 3d) batte

gehofft, bort bie uorläufigeii 'Prüfungen ber 3uftrumcntc nornebmen

ju fönnen; aber mir mürben mieberum gejmungen, auf ba6 fd)leunigfte

aufjubredjen. ffubcffcn ber sJDtcufd) benft unb (Sott lenft, unb idj

habe mid) fpätcr meines Slergers febämen müffen . . . Sen 23eg

nad) fDtoöfau haben bereits fo '-Biele gemacht, baff barüber fcf)mcrlicb
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noch ronS }u fagen bfeibt
;
unfer 3(bcntf)euer mit ber Äalefdic babc

id) ichon er}äl)lt. — hinter DJoSfau finden allerlei llnannchmlid)

feiten «nö ju plagen au: ein jämmerlicher 2®cg, feine '^ferbe auf

ben Stationen . . ., für}, mir merften halb, bajj mir am 20. nid)t

in Staoropol fein mürben. — Jie ©egenb mar übrigen« anmutbig:

fanft anfteigenbe Hügel, oon G'idjcnioälbern gejiert, gemäßen faft

bei jebein Schritte cnt}ücfenbc 3lusfid)ten. 3>oei meltberiihmte

^lüffc paffirtcu mir, nämlich bic ©olga tmb ben Jon; inbeffen

in Hinfid)t ihrer Breite fanb id) mich fcljr in meiner (Srroartung

betrogen; bcr Jon, mo mir ihn }um erften sI>lale paffirten, bei

Sabon&fo, mar faum breiter als unfer alter Gmbnd). Unferc

fteife ging für unfere Ungcbulb uicl }u langfam, nnb ich muh

geftehen: oon bem berühmten Schnellen 'Jfcifen in Dfufclanb [}nbc

ich nicht oicl groben gefehen; roenigftenS in Gnglaub geht es

fcbneller; nicht meil bic 'Jiferbc rafcher finb, fonbern bic i'icufchen

beim Umfpannen; hob allem Jreiben ocrlicrt man auf jeber

Station über eine Ijalbc Stunbe . . . Schon oor 2Boronefh beginnt

bie Steppe, für ben Mcifcnbcn ein langrocilige« ©eläube: nur

unbebeutenbe .§öbcn}ügc, mit mancherlei Äräutcrn bcmachfen,

nirgenb and) nur c i n 4laum. So erftreeft fid) bie Steppe bis

ju ben beißen iöäbern oon .Uonftantinogorsf unb bariiber hinaus . .

.

33on f)icr reiften mir am 26. um fünf Uljr Ülbcnbs }u 'fiferbe ab

unb machten am erften läge 20 äßerftc. Jcr Ülnfang mar böd)ft

angenehm: ber fricgcrifd)c 3ug non etma jmeihunbert Ü)lann

Infanterie, ljunbert Mofafcn unb uns uerbiinbeten Jfchcrfcffcn, —
bas majcftätifd)c Sd)neegcbirgc bcs ftaufafus unb oor allem ber

foloffalc Glbrus, — bei jebein Schritte neue ©egenftänbe, neue

oon ben gcmot)nten fo gan} oerfdjicbcnc !L'anbfd)aftsaufid)tcn, —
alles biefcs befcf)äf tigte gänjlid) meine ©ebanfen. — 3Xm jmeiten

Jage machten mir einen 'Jfitt oon uicr}ig JBcrfteu bis }u bem

Crtc, oon bem id) heute fdjrcibc. Jen anbern Jag nad) unfercr

2lnfunft machte nämlich ber ©encral, ber uns übrigens fcljr

anftänbig bel)onbclt, einen 2lbftcd)cr nad) bem Nlinfhal auf jmei

Jage unb ich J°g cs oor, in unferem fleincn ifager }iirücf}ub(ciben.

3ch rnadjtc am 28 ., 29 . unb heute am 30 . eine 'Hicnge iHeob--

ad)tungcn; cs gefjt alles uortreff lieh unb id) bin ooll ber fd)önften

Hoffnungen; nad)bcm ich fo mein Jagcmcrf rcblicf) oollbracht hutle,

fegte ich mich jum ausfül)rlid)cii iüricffdjreiben hin; aber ba ift

l*
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bie ganje ©efcßfcßaft unerwartet früh jurücfgcfommcn, unb e« ift

ein fotc^eä ©efumme um mtcf) her, baß id) unmöglich oiel mehr

ßeroorbringen fann. ©ir führen ein prächtiges Sieben
;

uni'ere

Jagcreifcn finb ßöcßften« oierjig ffierft, bie ganj gemüthlich im

Schritt abgemacht rocrben
;
bann wirb ba« Säger aufgefcßlaqen, unb

mir befommen untere Kibitfe, ein non biefer lj tform

für uns appart. 3n biefer fchreibe ich foeben, unb jroar auf ber

@rbe ftßcnb, ba« 'fSapicr auf« Knie geftiißt. Sogleich werben

ring« auf ben löergen Scßifbroacßen ausgeftellt unb äße« roie jum

Kriege präparirt. fÄbcnb« um l
/a 9 roeeft eine non unteren

jroei Kanonen ben ©iberßafl ber ©ebirge. — ©egeffen itirb

oortrefflich unb immer beim ©enerat: fDlorgen« Jßee, Srüßjtüd

mit Scßnap«, ©ittag, Jßee unb Slbenbeffen rocchfeln fich regel-

mäßig ab. Üßorgen früh jießen mir roeitcr, immer mehr bem

Glbru« ju Seihe, an beffen ^uj? mir acht Jage fampiren rocrben.

©äbrcnb biefer 3*it beginnt ba« ftinauffteigen, unb nießcicht

erhältft Tu am achten ßoeß aHä bem 3tcther meinen ©lücfrounfch

ju bem fehönen ^reubentage . . . Jer nierte fficifegefäßrte, ber

3Sotanifer 'Uleijer, ift nud) gcflcrn arrinirt . . . Jer Summcl be-

günftigte mich h'cr mit brei fehr Ijcitcren Jagen, fo baß ich ben

©ang unfern* Chronometer ooßfommen beftimmen fonntc. Unfer

jeßigeo SSioouaf ift *2500 §uß über bem Dleere unb e« geht immer

fcharf bergauf. Jer Glbru« muß enorm ßocß fein; unenblidje

Scßncemaffen haben fich auf feinem ©ipfcl gelagert, unb es fcheint

rooßl bie Grreicßung ber höcßften Spiße fehr feßroer, roo nießt

unmöglich ju fein, ©ir fomnien ju biefetn Unternehmen etroa«

ju früh; ba« Gnbe bc« 9luguft« roärc bie rcdjtc 3c*f; inbeffen,

roie ©ott miß; man goßt fo h»cß man fann. Hon ben berüchtigten

Jfcßerfeffen haben mir bereit« mehrere gefeiten, felbft einen ißrer

oberften Cßcf« Kutfcßuf^Sßanfßot; c« finb fuperbe Seutc, unb feßr

gefdjmacfuoU gcflcibet . .

.

Säger am ^lüßcßen Gharbiö (Scßarbis? Kßarbi«?), am

8. 3uli 1829... .^cutc feßeint fieß ba« ©etter, ba« un« feit

fcd)ö Jagen mit beftäubigem liegen plagte, ju änbern unb un«

ju erlauben, unferem 3i<de, ben» Clbruo, ber etroa fünfjeßn ©erfte

oon un« entfernt ift, oöllig auf ben Scib unb womöglich auf ben

Kopf ju feßreiten... 5ltn Kamennij ißoft — (roclcßer naeß jroei

über bie 'Dlalfa fieß jufammeubeugenben Reifen fo ßeißt, oou roo
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id) jufe^t fcfjrieb) — Bereinigen fict) bie bciben §lüffe ®tolfa unb

Äjfc^fllalfa (fleitie 'üJialfa). 2ln lefcterem 'gluRe begannen mir

am 1. hinaufjureiien in einem fid) immer meljr oerengenben

tiefen Jb“le; mir machten am elften Jage nur 10 biö 1 5 SBcrfte,

weil bie Uebrigen 00m fHitte bes oorangegangenen Jages, juni

RinfhabBerge, fctjr ermübet maren. 2lm jmeiten machten mir

30 ffierft unb fliegen ftarf bergan, bann aber plö&lid) fchrofi

hinunter. 3d) habe nie geglaubt, bafe eo möglich fei, einen Berg

roie bicfen mit Ranonen unb Bagageroagen überfdjreiten ju fönnen;

unfere s^ferbe fogar glitten mit uns manchmal an bie fed)S gufe

hinab auf bem lehmigen Boben. ÜJlerfmiirbig mar es, bie Cchfen

mit ben jmeiräbrigen gouragemagcu Olrbij) hi'iabfonuncn ju fehen,

im 3»4jacf laoirenb roie auf bem iDleere bei mibrigem SBinbe.

Unfer Üager roarb für biefen unb ben folgeuben Jag an bem

^lüfjchen Ähaffaut (Xacayn.) aufgefdilagen, rocil oon biefem

fünfte aus eine Seitenerpcbition nach einem Berge, ber Ölei

enthalten follte, unternommen mürbe. 34 nahm mieberuni an

berfelbcn nicht theil, meiner Beobachtungen roegen. 2ßir maren

bereits 4500 #ufj f)od) unb bie uns einfdjliefjenben Berge erreichen

bie $jöt)e oon 6200 §ufe; einen berfelben erftieg ich- Jie ©egenb

roirb immer milber unb fdjroffer; bie Sonne befdjeint erft gegen

jehn Uhr unfer 3Tt)al, unb ber Rfjaffaut ftürjt fich mit ftarfem

Braufen thalabmärts. fann cs garnidjt fagen, mie biefe oon

ber heimifdjen fo gattj nerfchiebene 9latur mein ganjefi 3ntereffe

in 3tnfprud) nimmt ... Gs ift jammerfchabe, baff fein 3e*4»er

mit uns ift!... 2lur Gines fehlt bis je^t allen Bergen, bie mir

faben, nämlich BSalb; fie finb mit ben fchönften Blumen bebeeft;

aber Bäume finben fich nur jerftreut unb nirgenbs in mirflichen

2Bälbern; bas inadjt bas 2luffinben einer paffenben üagerftelle

fchmierig; benn £>olj unb üßaffcr finb nothmenbige Bebürfniife. —
Jen 4. um */a 7 Uhr bradjen mir unfer üager am Rhaffaut ab

unb ritten juerft etroa fieben Sßerft bis ju einem Sauerbrunnen.

Sein Sßaffer fehmeeft etma mie Seltersmaffer, nur hat es etroas

tintenartiges oon barin enthaltenem Gijen. — .'pier trennte id)

mich mit oier Rofafen unb brei Jfdjerfcfjen oon ben Uebrigen;

fie ritten über ben Rhaffaut ben Berg hinauf, id) aber mit

meinen Begleitern ben §luf) weiter jiemlid) fteil hinauf, bis id)

mich rechts roanbte, bem Berge Bermamgf ju, beffen £>öl)e ich
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auf bcn SBunfd) des ©cncral Gmanuel beftimnten wollte. 3«

biefcr ©egend hatte er im »origen Jahre über bie Karatfd)ajewcr,

ein t|d)crfc||i|d)cö i>olf, gcfiegt unb fie ben Muffen unterworfen .

.

Der Sieg war ben Unfrigen fdjiucr geworben, inbent bie Infanterie

mit bem Bajonette ben Jlerg [jinanftürnicn mußte, um bie

Dfcherfejfen ju uertreibcn, bie, hinter ben jerftreut licgenben Jeljen

tierborgen, als trefflidjc Schüßen Gilten nad) bem '.linderen i)erunter

pußten 2d)liejjlid) würbe ber ^erg |o fteil, baß wir bie

'JJferbe juriieftaffen mußten. 2ßir umgingen bie leßtc fenfredjt

anfteigenbe SpiBe jur .paffte, mit Oänben unb Jüßeu auf Sanb-

unb Kalffteintrüminern fortf(etternb; ba fragte midi unfer Didjerfeß

'Dlafjomcb, ob id) t)icr würbe [jinanflettern fönnenV Jd) faU hinauf

unb crblidtc eine glatte 'ii>anb, unb begriff uid)t, wie jemand nur

auf bie Jragc fommeu fönne; beim nad) meiner Meinung famc

ba feine Kaße hinauf; er aber meinte: für fein ibcil würbe er

eö fd)on risfiren. 'Da id) aber ba,^u feine Huft uerfpürte, umgingen

wir bcn iUerg gütlich unb flctterten oon ber weniger fteilen

91orbfeite uollfommen hinauf. Jd) fand bie pöße etwa 8UUU guß

;

mit ©ewißljcit fann id) fie erft bei unferer ()lürffel)r 311 bcn Quellen

beftimmen. Das ift nun bisher ber l)öd)|'tc oon mir betretene

'fluuft, wirb cs aber hdffentlid) nidjt bleiben, Jti Kaintfchatfa

fanden wir ben 'Jloatfdja btoü 311 7000 guß. — Hciber hatten

wir garfeiue 'Jlusfidjt, weil wir halb in Söolfeit gehüllt waren,

bie unö aud) beim innuuterfteigen nidjt mcljr »erließen, fonberu

uns unter illliß unb Donner bis drei llljr, bis in’s Hager, be

gleiteten. Der Donner fdjien mehr neben als über uns 311 poltern,

indem wir fortwährend in einer tpöljc oon 7000 guß fortrüeften.

£0 l)od) ftanb aud) unfer Hager am 5., fowie unfer jeßiges am
0., 7. und am heutigen Dage. 'ileftänbige liegen oerhüllen bie

Schneeberge unb ihren König, den GlbruS, der uns ionft oor ber

'Jlafe fleht, unb wir rüden nidjt eher weiter, als bis bas JlHetter

beffer wirb; denn fonft erreichen wir ben ©ipfel beftimmt nicht.

3Uir gehen aber uid)t näher 311m ftuße des Berges, weil wir mit

bcn ißagen nidjt weiter tonnen, unb bieje alfo hier jurücflajfen

müffen. peute ift bas IBetter beffer, obgleich die Rolfen immer

nur auf -Mugenblicfe ben Sonnenftrahlen ben Durdjgang geftatten.

tpeute morgen war ber Glbrus uollfommen frei oon äHolfen,

iomie aud) geftern 'Jlbenbs, unb wir hatten ©elegcnljeit biefe
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enorme Ituppe ju berounbern. Cr ift gcroijj gegen 17,000 §ufj

hoch, mie iljn SSJifcbnefsfij und) trigonontetrifdjer sDtcffung angiebt;

unb jo weit er über bie 10,000 gujj I)ol)en Norbcrge Ijerübcrgurfl,

ganj mit Schnee bebccft; freilid) faljeu mir bie 91orbfeite. Unfer

3<>olog unb iUotanifer finb entjiieft über ihre gunbe in biefen

hoben Legionen; id) aber merbe erft bann oollfonimen befriebigt

fein, roenn id) bie ClbruS 'Dlaffe unter mir t)abe
;
aber ©ott mein,

ob es gebt; er ift ein fiirdjterlidjer üaban! — Unfer friegerifdjcö

üeben gefällt mir redjt mobl; ju roirflicben Tljätlichfeiten mirb es

aber mobl nicht foinmen. Unter ben Äaratfdjajemem t)atte fid)

bas ©erüdjt oerbreitet, mir mürben fic mit Stumpf unb Stiel

ausrotten, unb fie batten bereits Äßeib, Äinb unb beerben

gezüchtet. Jnbeffen bst ber (General fie jefct oolltonunen beruhigt,

unb geftern gingen etma jcljn ihrer 'Jlbgefanbtcn reich bejdjenft

unb etibas rummturtlicb oon uns, hödjfl jufrieben unb unter

freunblicbem .fränbebrurf. Cs finb milbe Wefidjter, manchmal mit

herrlichen imponirenben 3ügen. Sic treten ftolj unb feef auf,

bie Jbanb am Ainfbal, unb fpred)cn rafd) unb mit 3(usbrucf.

3bre Äleibung ift fefjr paffenb unb fleht ihnen fcljr gut.
s
Jllo fie

bie ©efdjenfe empfingen, banften fie nur mit leifem Stopfnicfeu,

obgleich fie nad) Slusfagc beS Tolmctidjers über bicfclben, meift

aus Juch befteljenb, feljr cntjücft roaren; iljrc ^iige blieben um
oeränbert ernft unb ftolj. 'Jülandjer oon ihnen mill mit, ben

Clbrus hinauf, mas uns oielleidjt oon grofjem blühen fein fann . .

.

Sßir haben hier nodj einen 3eltgefäl)rten, einen Ungarn unb großen

'Jhirleur, ben jjerrn 'öeffe, ber hier unter ben ©ebirgsoölfern ben

Urfprung feiner Elation finben mill.

Clbrusgipfel am 10. 3uli 1829. (Ülleiftift Zettel). Tiefe

3eilen fdjreibe id) Tir auf einer ber Spigen bes Clbrus. Sie

ift erftiegen unb geineffen! '-Non biefer entfeblidjen iiötje fenbe idj

Tir marinen ©ruß. Unter mir ift bie Sßelt in Sßolfen gehüllt;

mir allein fet)cn bie Sonne unb ben 'JJlonb burdj ben bunfeln

tpiminel . .

.

i?ager am Cljarbis (Sdjarbis? HljarbisV), am 12. 3uli

1829... 'Jlito ben urnfteljenben 3eUen fieljft Tu, bafj id) mein

3iel erreidjt habe, obgleid) bie eigentliche hödjfte Spibe noch ju

erfteigen bleibt. 2lucf) fie märe erftiegen, mctin es nicht ju fpat

geroorben märe; in ber sJladjt hatten mir nidjt in unfer üager

Digitized by Google



456 $ie Grfteigung bcS GIbruS i. 3- 1829.

jurücfgefunben. Sie ift etma GOO nod) höher, uitb id) befanb

mid) etma auf 15,000 i>öt)e. 9Jleiu Mopf mar mir ganj

bäfig unb meine 3üjje fo matt, baß id) budjftäblid) nicht fünf

Schritte ofjite ausjuruben machen tonnte. 'DJeine oier ^Keife-

gefäbrten Stupffcr, Dienetrier, DJcpcr unb Bernabotti (ein Slrdjiteft)

überflieg id) um 800 Jjuji .\jolje; fie tonnten nid)t meiter. Sin
Jfdjerfef) nur erreidjte ben (Sipfel! DJeine 2lugen tuaren ben

anbern Jag »öllig entjiinbet, unb bie Haut meines (Beliebtes gebt

mir ab, fie ift in lauter Dunjelii jufammengejchrumpft. Heute

ift alles bejfer, bod) id) enbige, um meine armen rotben klugen

uod) ju fdionen . .

.

Heifje Quellen bei Üonftantinogorsf, am 2G. 3uli

1829... 3egt haben unfre armen (Blieber enblid) Buge gefutiben;

am Sonntag ben 21. finb mir ettblid) liier gliicflid) augefommen,

unb id) Ijabc biefe -tage barauf uerroanbt, tljeils meinen l'eib ju

pflegen, tbeils meine Berechnungen etwas in Crbnung ju bringen.

3cb bin fegt uollfommen roieber Ijergcftellt, meine Slugen finb nicht

meljr rott) wie Blut, fonbern wie früher grau-grün; meine Haut

bat fich uolltommen abgefdjält, aber meine Hoffnung, bübfcber aus

ber alten Sdjaale l)erausjufried)cn, ift (eiber nid)t in (Erfüllung

gegangen ... 3d) will in meiner 3teifebefd)reibung oom 8. 3uli

an fortfabren. £>ie Hoffnung, bie ich in meinem legten

Briefe, au biefem Jreubentage, ausfprad), ging in Erfüllung: mir

brachen mirflid) an beniiclben 'Jlbcnb auf, inbem mir unjere

Bagagemagen an unferer üagerftätte an bem Gbmtis (Scbarbis?

ÄbarbisV) juriicfliejjen. Ser größere il)cil unferer Infanterie,

bie ÄaoaUeric unb jmei Stationen begleiteten uns als Gonuoi unb

aufjerbetn unferc fedjs Slameelc mit ihrem ebrmürbigen Stalmücfen

§übrer Gbange, bie unfere brei Stibitfen trugen. B5ol)er biefer

mürbige Diaiut, befjeu Hauptnahrung il)ce mit ^ichttalg ift,

feinen franjöfifcben Flamen bergen omnien Ijat, lucijj id) mirflid)

nicht. So vücften mir bergan, bis mir ben (Gipfel einer ber

Borberge bes Stautafus erreid)ten, ber, etwa 8000 gut* bo<h-

jenfeits fteil binabging.
s
Jln Herunterjchaffen ber .Hanonen mar

nid)t ju beuten, ebeufo tonnte unfere mit fed)S Bfcrben befpannte

5tüd)e nicht meiter auf biefett ('teilen fchmalen 'ißegen; beibe blieben

aljo auf biefem Berge jurücf, unb mir auf unteren (Säulen ritten

bie Steile bina b, bis mir aus ben Rolfen, in melcbe ber Berg
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fid) gefüllt hatle, heraus iu’s Jfjal bcr ÜJlalfa ^inobfamen, —
eine« bcr impofantefleu 2hüler, bie uon ber fHatur hcroorgebracht

roorben. £iefer gluff nimmt feinen Urfprung am Ölbrus unb

mir baben it)n faft bis jur Quelle hinauf oerfolgt. £as 3:t)al

beffelben ermcitert fid) juroeilen unb bietet bann an ben Ufern

bee (Seroäfiers fo weite SÖiefen bar, baff man garnidjt glaubt, in

ber bebeutenben $?i)t)e uon 7—8000 gujj fid) ju befinben; jutueücn

aber oerengt es fid) bermafjen, baff bcr glüh nur einen engen

Durchgang finbet, burd) ben er fid) mit fd)äumenb tofenben SÖogen

ftürjt. — sJfach einigen Söerften uon bem iHerge, auf bent bie

Kanonen Jpult tnad)ten, mufften and) bie Kameele umfet)ren, benn

/
ber 2ßeg führte an einem fteilen gelSabhangc hin unb

mar feinen ganjen gufj breit . . . 3>ie Stelle mar fo,

mie bie Striche f)icr nebenbei anjeigen unb in ber

üllitte ber 3
/* $u& breite 2Beg. So uorfichtig mar

bod) ber uenoegenfte Kofaf unb £fd)erfejf, baff er bei

biefer gefährlichen 'fkffage oom 'Jlferb abftieg; benn

lieber oerläjft man fid) auf feine jroei güffe ftatt auf

bes ^ferbeö uier. — ©tma jetjn Schritte uor mir

tljat eines uon ben armen belabenen ilperen einen Fehltritt unb

ftürjte (jinab in bie Jiefe, fo fürchterlich, baf) ich anfangs glaubte,

es fei ein gelsftücf, bas hinabrollte. Ülalb mar ber Kopf unten,

balb oben, unb es machte Sä(je uon 5— 10 ‘gaben. So ftürjte

es etma 300 gufs tief, lag etma 5 'Diinuten, ohne fid) ju rühren,

unten; bann rappelte es fid) etmas, unb mit $>ilfe feines sperren,

ber ihm nad)gef(ettert mar, fam es ridjtig micber auf bie teilte;

feht foll es bereits roieber laufen; ba fann man mol)l fagen, bas

2>ing hnt eine 'flferbenatur! — Ülbenbo um fieben llljr (amen

mir auf unferent ÜJagerpla&e an, unb etma 1 */» Stunbcn f pater

auch unfere Kibitfen, auf gerben weiter transportirt. — 3)en

anbertn borgen um fünf Uhr mar ber Clbrus in feiner oollen

Fracht unb ganj nahe uon uns — (etma 6—10 üßerft) — ju

fehen, unb am Fimmel fein Sßölfd)en. 2>er (General, ber bieje

4)efteigung bes Üf iefen ju unferer niil)t geringen Slefriebigung

fel)r richtig aufnahm, unb ber auch jmei Söochen lang auf heiler69

isktter gewartet hatte, flieg einen benad)barten 41erg hinan, um
uon oben bie Sache fid) genauer anjufehen; um jeljn Uhr fam

er herunter, berief bie fieben Kofafen, bie fid) freiwillig als unfere

Digitized by Google



‘458 Tie Grfteigung be3 G(6ru§ i. 1829.

Begleiter angeboten hatten, oor fi<h unb oerfprach bcm erftcn, ber

bcn (Sipfel erreichen mürbe, (junbert Nubcl Silber, bem jmeiten

fünfzig, bem britte» fünfunbjroanjig; menn es aber nicht möglicb

fein mürbe, bemjenigen, ber bie £>älfte überfchritten haben merbe,

fünfzig Nubel Silber. Söenn aber fcmanb oon ben uns be?

gleitenben Jfcherfeffen ber elfte fein merbe, fo folle er eine golbene

Ul}r oon fiinfhunbert ibanforubeln SKerth befomnien. — Nufeer

biefen befamen mir noch jioanjig Nlann Infanterie unb jel)n

ftofafen mit, um unfer (Sepäcf unb §olj für bie Nacht hinauf

=

jufdjleppen, beim mir hatten bie Nbfidjt, bidft unter bem einigen

Schnee bie Nacht jujubriugen. liefen 'flutift erreichten mir um
brei Uhr Nachmittags nach einem ziemlich befcbmerlichen i'iarfcb

über bie Verberge, unb präparirten uns jttr Nacht, inbem mir

uns einen toarmen $hcc brauten, unfere Öurfa’o auf ben harten

§els ausbreiteten unb uns unferen Iräumen überliejfcn ... Gs

mar ein fd)led)tes Schlafen; balb brüefte fiel) hier, balb bort ein

fpißiges ^orphprftücf in unferen armen tfeib, unb aufjerbem hatten

mir alle ü)lüt)e, uns oor ber empfinblichen Jtälte ju fd)üfeen, bie,

obgleich nur Ou, bod) entfefclich burdjbraug. Nber man fonnte

bem (Sefchicfe nid)t jürnen, baff es ben Schlaf nicht gönnte; benn

fobalb mir bas Nugc öffneten, gliinjte uns bie erhabene mcifse

Sluppc in jauberifdjem 'JÜJonblidjt entgegen. (Sanj herrlich ertönte

hier auf bem naeften s
f5orphi)rfelfen bie Nbenbtrommel in Begleitung

bes Signalhorns . . . Die Gmpfinbungen, bie uns bemegten, haben

fich uns unoergejflid) eingeprägt... Um l/sS Uhr maren mir

alle auf ben deinen, unb nadjbem mir bcn groft burch ein (Sias

mannen iljce’S mit Num oertrieben hatten, machten mir uns auf

ben 2Beg. 3)afi mir aber hier gemefen, bemeifet nod) hrute einer

ber bortigen ‘fJorphprfelfen burd) bie oom Nrdjiteften iBernabotti

eingehauene ijigur
B W L

bebeutenb: 'Diener, Dienetrier, ülernabotti

unb ... mer moljlV ... ratlje! — Nufjcr an meinen ISIieb-

mafjen unb ftleibungsftücfen hatte ich meine Burfa unb meinen

alten Jreunb, bcn Barometer, ju tragen . . 3Bir mod)ten etroa

1000 Sd)rittc auf bem Schnee fortgeftiegen fein, fo mufete bie

33urfa jurücfge (affen roerben; herauf nahmen bie Ifcherfejfen

'J5uloer aus ben Patronen ihrer Brufttafchen, um es ju jerrciben

unb mit Speidjcl anjufeudjten ; mit biefer Salbe rieben fie fid»

bas (Seficht, bcfonbcrS unter ben Nugcn, unb bie Nafe ein; ich
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hatte gleidjfall« bie Gfjrc, oon einem ^rinjen berart eingefeift ju

werben; baburd) {ollen bie 'ilugen uor bcin JHenben bes Schnees

gc|d)ü&t werben; inbeffeu haben wir feine grofee Erleichterung

baburd) empfunben; aber etwa« SUramarbasartige« batte unfre

©efellfdjaft baburd) erhalten; befonberö wir friebliebenbe 9lfabemifer

fahen etwa« poijirlid) au«, kleinem oorjüglidjeii Sd)ul)werf

uerbaufte id) e«, auf betn {teil anfteigenben, hartgefrorenen Sdpiee

ben Uebrigen weit uorau« ju fomnien; fie mufften {ich an ttielen

Stellen erft Stufen herftellen (offen; ja oft muhten ftofafen unb

?fd)erfeffen ihnen unter bie kirnte greifen. 3d) fann mich rühmen,

galt) ohne bie geringfte frembe £>ilfe hinauf unb herabgefommen

ju fein; ba« oerbanfe ich ben harten Sohlen meine« uort reiflichen

Sd)ufterö. Um 1 1 Uhr gelangten wir ju einer narften Jelöpartie,

bie bis nahe jur Spißc hinanfteigt; hier blieben bie Uebrigen

jurücf, au« ©rmübung; bie foöbe war 13575 parifer ö1>6-

Jladjbctn ich mich etwa« erholt hatte, flieg id) weiter, anfangs an

einer {teilen ‘gelöwanb mit ixinben unb $iifieii Metternb, bann

auf beni Schnee non einem ^elsftücf jum anbern. 3d) war all'

mählich non allen meinen ftofafen »crlaffen worben; ein 3T!)cil

war bei ben Uebrigen jurücfgeblieben; fünf ober waren mir

oorau«. 3d) fann c« nid)t betreiben, welch’ fonberbare« ©efühl

ntid) erfaftte, al« id) utid) jo gait) allein fal) auf ber weiten

Schneefläche, beim weber bie itorau«gel)cnben nod) bie 3ui'ücf-

gebliebenen waren »ott meinem Stanbpunfte an« ju feljen. £ie

Jobtenftille, bie ring« um mich hmfdjte, — ber tiefblaue faft

id)!üär)lid)c Fimmel, an welchem ich ben 'Dlouö um '.Mittag unter-'

jdjeiben fonnte, — ber eigene im Sdjnec fiüftcrnbe gufjtritt, —
alle« ift fo fd)auerlid), baff c« einem falt über ben Miicfen riefelt,

uub man bei betn geringften ©cräufdje eine« b'nabroUenben

Sdjneeftücfc« jufammenjdjauert
;
— unb bod) ift eö jugleid) ein

ethebenbe« ©cfüljl, mit feinem gebredjlidjen Körper ju biefen

gigantifchen Reifen unb Sdjneefuppen hinaufgelangt ju fein; nie

habe id) fo beutlid) wie l)icr bie fonberbare sJDlifd)ung jweier fid)

wiDerftrciteuben ©efül)(e empfunben: ber förperlidjen Chnmadjt unb

beo geiftigen Vermögen«. — $>er 'Keg warb immer mühfamer:

fd)on faft neun Stunbeit war id) uiiunterbrod)en geftiegen; baju

war bie Uuft immer bünner geworben; enblid) warb ber Sd)ttee

immer weicher, jo bajj ich in ihn bis über bie &nöd)el einfanf.
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So erreichte icf) fc^tiegüch baS lefcte ©nbe ber 'gelfenfammer,

gleichfam ein Vorgebirge ber le&ten blos mit Schnee bebecftcn

Spi&e. 'Ißeiter fonnte id) nicht, — bei meiner ©rinübung märe

es ju fpöt geworben. Sür bie Veftimmung ber &öbe ift aber

nichts uerlorcn; beim erftlid) mar ber Steft nicht über 600 §ujj

nach bem 'ätugenmajj, unb bann hoben mir ihn non unten wirtlich

meffen fönnen unb 595 gufj gefunben, alfo faft genau fo roie ich

ihn gefdm&t hotte. Wein lej$ter 'Jhinft ift 14765 parijer Jujj

hoch, alfo ber ganje GlbruS 15365 gufe. — 3n biefer £wbe

bemächtigte fich meiner eine fonberbare Veflommeubeit bes Kopfes

unb ein drängen an ben klugen: als wollte bas 34lut heraus

treten. 'Wein '}}uls fchlug 117 'Wal in ber Winute. — ®ie

Sluäftcht mar leiber oon oben nicht befonberö; man fah nur bie

näheren Schneeberge, bie auö bem Sßolfenmcer heroortauchten.

Allein beim Jpcrauffteigen um uier bis fünf Uhr Worgens fahen

mir bie (Segenb nach Worben frei uon Söolfen unb orientirten

uns in ber Stage ber oon uns roiebcr erfannten Vorberge. —
$en 'Jkeis uon 100 Rubeln gewann ein lahmer ifcherfejj. Stiller;

ber jmeite unb britte 'flreis blieben ungemonnen, meil bie Stojaten

ju ermattet waren, ©inen ber ifcherfeffen, uon bem unfer ganjes

Stager erwartet hatte, bafe er ber ©rfte fein würbe, Wahomeb

$ubof, ber fich auf bem Vermamnf als guter Vergfteiger beruor-

gethan hatte, — fanb ich wie tobt balicgen, als id) einfam burch

bie ^elfenpartie frod). ^d) rüttelte ihn auf, gab ihm einigen

3wiebacf jur Stärfung, unb fagte ihm, er möge ju ben llebrigen

hinuntergehen unb fich bort mit etwas Stum fräftigen; bas hat er

benn auch getban, mäljrenb ich weiter ftieg. — I'en Stücfweg trat

ich «nit mehreren Stofafen an; benn bie llebrigen meiner Kameraben

waren bereits uor jwei Stunben herabgeftiegcn. £er 'Jlbftieg

war beschwerlicher als ber Slufftieg, benn man fanf bei jebem

Schritte bis weit über bie Kniee in ben Schnee, ©in Äofaf

uerfanf bis über ben halben Steib in eine ©isfpalte, bie mit jtoei

$ufj hohem, aber jefct ganj weichem, Schnee bebecft war, unb er

wäre uerfunfen, hätte er nicht feinen Stod quer über ben jum

(Slücf nicht fehr weiten Stachen geworfen. Sßir fchauten in bie

uon feinem Slörper gebilbete Ceffnung hinab unb tonnten feinen

Vobcn erfpähen. — Von jefct an ging unfer 3U9 berart uor fich,

baß uoran ein Stojaf fdjritt, mit einem Stricte um ben Steib,
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heilen anbereS Gnbe ein jroeiter fetf)S 3U& hinter ihm trug, um
ben Horbermann im ^alle eine« UngliitfS retten ju fönnen, bann

folgte ich als Dberfomtnanbircnbcr, barnuf bic Ucbrigcn, jeber in

bie ^ufefpuren bes 3?orbermanneS tretenb. So famen mit um

fünf Ubr im Säger am gufce bcS Schnees an unb fanben ju

unferer ©errounberung unfere SHeifegefeüfdjaft nidjt ror: bie

Ifcfeerfeifen Ratten fie einen fürjeren ©eg gerabe in’S Säger beS

©eneralö geführt. -- Obgleich ich feljr miibc roar, fo liefe id) boefe

unfere @ad>en jufammenpaefen unb jog mit meinen jroanjig

3nfanteriften unb jefen Sofafen itod) am felbigen 3fbenb ab unb

fam glücflicf) um Uhr im Säger an, oon roo mir auf einige

'Berfte ein ^fet‘b entgegcngefdjicft roorben roar. — 3m Säger

batte ber ©eneral im 2lugenblicfe, alö ber Ifcfeerfefe ben ©ipfel

erreicht hatte, non all’ unferer 3nfonterie mehrere ©eneralfalpen

geben laffen, unb nod) am felbigen 9lbenb befam &err Silier,

übrigens ein grofeer Spifebub bis auf feine ftarfen 93eine, feunbert

dtubel Silber baar ausgejafelt. len anbern Jag roar grofees

Diner beim ©eneral, unb unter .fjurrabgefeferei unb ^lintcnfaloen

tranfen roir auf bie gliicflnfee ßrfteigung bes Glbrus einige ©läfer

Champagner. lenfelben Ing gingen roir einige Berfte jurücf,

um einen feerrlidjen Bafferfall in ber 9lcihe betrachten ju fönnen.

Cr ift etroa feunbert l)oc^ in brei Stürjcn, ber lefetc non

etroa fecfesjig 3 llB- SM habe id) nicht non ifem gefefeen, benn

meine Slugen roaren gerabe in bei fdjlimmftcn iölütfjc. ler

©afferfall finbet fid) in bem Iljalc ber IHalfa gegenüber bem

fteilen '-berge, an bem fid) ber fdjmale Beg feinjiefet. 9tid)t roeit

non itjm ift ein ebenfo feoljcr aber roaffercirmerer beffen

©affer als Staub unten anlangt. Ueberljaupt bietet biefes Ifeal,

roie gefügt, bie impofnnteften 9lnfid)ten unb nirgenb feabc id)

einen 3**c
fe
nei‘ f° oermifet, roie Ijier. — 9lm 12. gelangten roir

ju unferen Sameclen unb Sanonen jurücf unb erreichten unfere

©agenburg an bem Gfearbis (Scfearbio? Sharbis'0, unb oon bort

fefeiefte id) meinen ©rief an 'fiarrot unb Dir bas 3cMc l£feen oom

Glbrus . .

.

Wad) Grfteigung bed Glbrus ()at fid) £' c n } übet Ingnnrog — (Äcrtfd)

roar burth "Peil C.uarantänc gefperrt) — und) Jtifolajero begeben, roo er, im

Huftrage Der afiPcmic, 'Pcnbclbcobndgungcn unb, gemeiniam mit Hnorrc, Bern

Xireftor ber Borligen Stemroarlc, nitronomiitt)e arbeiten aufljufiitjrcn (jattc.

©cibc ati^cn oon llmeriuctjungcn erlitten jeitraubenbe Störungen. Seift
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oerfpStetcS änlangcn t>e$ fknbel-SlpparateS poatig ju lange träbrenbrr Un=

tbatigfeit, rocldjc matbcmatüdten opcjialftuDicn geroiomet ipurbc. .Haum roartn

bie 'Jknbdarbcitcn beenbet imb bic nftronomiidKn '•Pcobadttungcn im Cbicrpatorium

beb 'K&miratd begonnen iporörn, als Oieieb. nad) JCiidfcfjr beb Üemiral Wrcigb

auS bem Ätiege, burd) einen C.uariinIdne Äorbon abgcfperrl unb für brei Soeben

unuigönglid) gemndit mürbe. Xtc micOcraufgenommenen allronomijdjen Arbeiten

lourbcn alsbalD burd) anbnltenb ungiinftige Sittcrung triebet unterbrochen.

Picolajero, am 23. Puguft 1829... Tic Stabt Picolajero

geßört offenbar 311 ben belferen Stabten Pußlanbs, mo bie fcßlecßten

nirfjt feiten anjutreffen finb
;

fie ift feßr mcitlänftiq gebaut, rooßer

man hier foft cbenfo oiel 311 laufen bat, roic in Petersburg, trenn

man feine ©efebiifte beforgen miß unb feine Squipnge befr^t ; eine

folcbe Ijat aber fa ft ein jeber, ba iljr Unterhalt f)icr feßt tnenig

foftet. Unter ben Strafen ift bic befte unb feßönfte bie PbmiraU

ftraßc, fo genannt, weil ßier ber ‘Jlbmiral ©reigß mobnt, trenn

er ben ©inter ßier .ytbringt. 3" ißr liegt nticß mein Jßirtßsbnus;

fie ift trie alle übrigen Straften ungcpflaftcrt, bilbet aber eine

natürlidje Gßauffec, auf trelcßer beftäubig uucrtriiglicßer Staub

umßenrirbelt. Puf jeber Seite giebt cs ein Trottoir für #uß:

ganger, trie am „großen profpeft" ÜÖajfili Cftroros — (sc.

Prettcrftege!) — , nur finb ßier bie Pciutne feßlanfe italienifcße

Pappeln, bic eine jtrar fcf)önc aber jcbattenlofe 3lllee bilben. —
Unter ben öffentlichen ©ebäuben finb bie tnciften neueren mit feßr

rielem ©efeßmaef gebaut, etma nadj itaUcnifcßer Planier; bcfonberS

bie Stcrniuartc glcicßt außen unb innen einem palaiS; .Hnoric

moßnt roic ein Jürft : ein fdiöner runber Saal mit Säulen aus

falfdjem Plartuor; bas Stubirjimmcr unb bic 'iBoßnjimmcr alle

parfettirt, ^enfter unb Tßüren aus Pußbaunt; ein befonberes

fcaus für Küdje, Meller unb Stall 311 feinem ©ebrattcßc. #ür

eine folcße ißoßnttng roürbe man in Petersburg fidter meßr als

4000 Pubcl 3aßrcsmietßc 3aßlcn . . . Plan gab mir ßeutc ben

Pricf einer cicßten Picolajeroiterin ju lefcti, in roclcßctn bic Tarne

in crfd)recflid) unortßograpßifd)cm ©alimatßias 511m Sdjluß rer

fidjert, fie ßabe ißn in ber größten „Culßnftigfcil" geicßricben;

unb bas ift eine Tcntfd)c, bic feine ftetttbe Sprache treber fprießt

nod) feßreibt ! . . Unter bent männlußcu Tßcile ber ©cfellfcßaft

fittbcn fid) einige gatt3 nette ücute, aber eine Un3aßl ron

Pßinoccroffcn . .

.
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Wicolajero, am 29. fKuguft 1829... Scfanntfdjaften ^abe

id) in ber ©tabt total garnicht gemacht unb fjabc and) gor fein

Segefjren banad), obgleich flnorre mir jumcilen roelche anbietet . .

.

Sine hiefige ©tabtflotfchc — (hier foll es beten fo oiele geben,

ab SBeiber, unb nod) einige mehr unter ben Männern) — f)ot

herausgebracht, baß flonftantinopel eingenommen unb ber ©ultan

in unfern (Semalt fei. 2$as an biefer Wad)ricf)t 2ßaf)re& ift,

mag (Sott miffcn; oielIeid)t meint fie Wbrianopcl; haben bod) beibe

tarnen biefelbe ßnbttng. 3n ber (Seograpbie foll bie gute Jame

lange nid)t fo beroanbert fein, als in ber Jfarbenlcbrc, bie fie auf

tftren ©angcn praftifd) anmenbct: bei Siebt fiefjt man ben

Schatten bes Berges tion Wofenrötbe. Wad) if)r liegt 3rfu6f

ganj nabe bei Sibirien . .

.

3n ?lifoIajcw irnirbc 2 1 n j hödtit unlirbfam iibcrrafrfit burtb bic, oon

Parrot angeregte, SPcifung ber *}lfabcinic: er iollc oon 'llifolajcto, narfi SBccnbignng

beT Dortigen Arbeiten, narfi Pafu reifen jur Jfcfrfircibung ber „heiligen geuer"

— welche tur\ oorhtr burd) Parrot fclbft jihon befthrieben raorben nmrtn. parrot

hat offenbar hmiptjärfilid) bem oon ihm gefd)ätitcn Aollcgcn eine weitere (Welcg>'nhcit,

fid> au$mtci(hncn. gewähren wollen, unb an biefer 'Jtbfidjt hat er cigcnfinnig

feftgehaltcn aud) nadioctn Pen,) in prinatbriefen bringenb gebeten hatte: man

möge ihn oon biefem au3fid)t3Iofcn '.Kiiflrngc entbinben, — aud) feftgehaltcn,

narfiDem c9 Darüber im Monfeil ber KfaOemic ju fel)r erregten Kuftritten jroijdicn

Parrot unD Jtupffer gefommen war, weldjer i'ehtcrc bie wohlmotioirten iöün|<bc

oon 2enj oertreten hatte. 9Ild i'enj oott biefen groiftigfeiten erfuhr, war er

untroftlirii Darüber, gegen bic 9ttfu*9icifc Ginwenbungen erhoben ju haben.

Wifolajero, am 19. Cftobcr 1829... l*S mirb nun mof)I

immer mal)rfd)einlid)cr, bofi idj nach Sfafu toerbe reifen muffen,

unb id) habe mich fdjon an ben (Scbanfcn gemöhnt. 3<h merbe

bort thun, mas id) tl)un fantt ; bod) nehme id) bic Uebcrjeugung

mit, bah ich biefe Icfjlc Jour „rcdjt fo felftig" mache; ntir finb

foldje 93cfd)reibungen uou heiligen feuern unb ähnlichen närrifdjen

Jingen hödjft fatal; man bleibt bod) fo fing als man mar, menn

man auch ganj genau mcift, mic niclc Qtiabratfuhe groß bic

brennenbe ©teile ift, unb meld)ctt OJcrud) bie brcnncubcn (Sasatten

haben. Wad) meinem (Scfchmacf finb nur foldje Arbeiten, oon

benen ftd) in matl)cmatiid)cr Sprache reben läjft, beim bas ift

nun einmal bic cittjig mähre in allen Waturmiffenfchaften, bie

nicht nur bcfdjteibenb finb, unb in biefe muffte biefes Phänomen

bod) eigentlid) nid)t gehören, menn mir nidit fo buttttn mären

hinfichtlid) bes 3nwcrn unferer lieben Whitter (Stbc. Ja lobe ich
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mir bie ©enbelbeobadjtungen; roenn bic einmal gemacht finb, fann

man fie mit bcr ^Rechnung ocrarbeiten, baß es eine jjreube ift

;

unb non jeber fleinen, anfangs unerflcirlid) fcheinenbcn, Unregel-

maßigfeit ben ©runb herausfpintifiren; _ aber bort beim heiligen

$euer ... ja, menn id) fjinunterfricchen Fönnte bortljin, roo e«

fabricirt roirb! Unb nun foll ich gar noch geognoftifchc Unter-

fuchungcn anftellen, roooon ich fo gut roic garnichts nerftehe.

£as roirb roas Grbaulicheö roerben! (Sott gebe, baß bort nur

3iegelfteine oorfämen; bie fenne ich bocb — außer ben Schorn=

ftcinen *) . . . ©oll ich burchauS biefe Unterfuthungen machen, fo

ift es beffer, bie Seutc glauben, ich oerftänbe SBunber roieuiel

baoon. I'er alte ©arrot aber barf fo roaS nicht hören; er mürbe

mir garnicht grün bleiben!...

fRicolajero, am 20. Cctober 1829... 'JluS einem ©riefe

fRofenberger’S, ber auf ber Gsfabre — (sc. als 'Jlrjt) — bient,

erfahren roir, ©iroalb — (gleichfalls 9Rarinearjt) — fei bei ber

2lftaire, als ein türfifcheS Sinicnfchiff uerbrannt rourbe, babei-

geroefcn. (Er höbe auf feiner Äoje gelegen nad) feiner faulen

9lrt unb ein ©feifdten gcraudjt, als er jum erften ©errounbetrn

gerufen rourbe. ÜllS er bann in feine .(tajiite juriicFfehrt, finbet

er, baß eine ftanoncnfttgcl l)''>burchgcfal)rcn roar unb biefclbc

floje, auf roelchc er eine ©icrtclftunbc uorber feinen Seichnam

hingerefelt Ijattc, fortgeriffen hot . .

.

SBaljrfdjeiulicb roirb er nun

bie $cßcn bcr SKoje mit fid) fdjleppen als ©icgcSltopbäe, fo roic

eine jerfeßte 3ahne bem fHcgimcnte als Trophäe bient. Illenn

er Fommt, roill id) machen, als roüßtc ich nidtts non ber Sache,

bamit er bod) bic Jrcube hot, fein
s
Jlbentl)eucr meiner aufhorchenben

©ßantafie mit ben fehönften Sorben oormalen ju Fönncn. ^as

muß boef) ben .gelben bcr fdjönftc S!ol)n fein, roenit bas ©olF ber

(Erjählung ihrer Jl)otcn mit gekannter Neugier juhordjt . .

.

*) Slnfpidmtfl auf bat befanntat fjumoriftifetjen ?tnfang ron Gruft

t>ofmann'S — (WitftifterS Der Sioonia) — (Tranten in bcr WcftcinSlcbrt-

(Sintt)eilunq bcr Wcftcinc: A. j$ i fl
ü r l i d) e (roic Stein bei UnftofteS, Stein bei

Weiten u. f. io.) unb 1). Mon trete, nämlidj: Siinnfteinc, gicgelftciue, Srttad).

fteine, Sctjornfteine nnb (yelbfteinc. I'er Grntninntor. 'ßrofeffor 'Diorig irnqctbatM.

fanb (tan,) crnftljaft, baft bic Gintffcilung eine (orreft fnftematijdK fei, unb ging

barauf mit faft unbequemer 3tusfüt)rli<t)feit auf ,tragen über, loeldjc bic ,, (jcfb'

fteine" betrafen.
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Siicolajem, am 12 . 9iot>ember 1829 ... 3<h werbe au«

meinem 3nnern nicht rccf>t flug, unb fnnn e6 nicht recht ab:

fonbern, waa unb wieoiel ein 3ebes an bem SBiberroiüen gegen

biefe Sleife nad) Safu fcfjulb ift: ob bie Sehnfudjt nach ..., ober

baa 33eroufjtfein ober wenigftens bas Skrmuthen, bafc ich ba borf)

nichts thun werbe, wa8 ber Siebe roerth fei, ^tarrot mag nun

noch fo fehr uon ber 58ortrefflid)feit feiner 3nftruftion überäeugt

fein, ober enblich bae 2}cfd)roerliche biefer Steife in biefer 3al)i*6jcit . .

.

Slicolajem, am 16. Stouember 1829 . . . 28aa aber iflarrot

pon meiner £üd)tigfeit ju biefer Steife fagt, unterfcfjrcibe id) auf

feinen 'gaß; $u follft nicht glauben, baß ich bas nur aus

33efcheibenheit fage; im ©egentheil, ich bin fogar fo falfch, bafe

id) I'ich bitte, es nicht weiter }u fagen; ich fage baa fo Har unb

beutlidh nur mir fclbft. 2Bcnn bie SIfabemic ihre Slufforberung

aufrecht erhält, fo miiftte ich wohl ein Schwabe fein, wenn ich

nicht fdjnefl ja baju fagte; baa ift fo wie beim Äaifer; wenn ber

münfdjt, fo f>ei^t baa: thu’ ca, ober ca fann bir fchlimm be=

fommen... $od) genug baoon, baa Slcfultat oon allem ift:

?enj reift nach Safu unb bamit bafta!*)

Sticolajew, am 25. Stooembcr 1829 ... id) ocrweile gern

bei biefen Grinnerungen ... ich iaärc eä wohl jufrieben, ein

©ewäjfer ju finbcit, oon bem ich fagen fönnte
:

„all’ mein Sehnen

miß ich, aß’ mein Renten in ber itethe füllen Strom oerfenfen,

aber meine Siebe nidjt . .
." Sßenn mir bie nur bleibt ju . .

.

benen, bie ich liebe, — afle fonftigen Grinuerungcn gäbe ich 9frn

bat)in . . . 33iefc Stcfle in bem Sdüßer’fchen (Schichte hat mich

pon jeher ungemein ergriffen; ich fann mir nichts Schöneres

benfen, ata biefen ßltgthua ber poetifchcn ©riechen: wie ber nb=

gefchiebene ©eift aße feine fleinlichen Grbcnforgcn ben Üßcßen

bahingiebt unb nicht anbereä behält, als was, ju feinem 2Befeit

gehörenb, er nicht mehr abftreifen fann . .

.

*) 2rot) aller bcftfjäbcncn Slcrjagtbcit, mit welcher Sen) an bic Söfung

ber U)m für IBnfu gefteilten Aufgaben brrantrat, bat er fiel) boeb alb ihnen ooll<

fommen gemachten entliefen. $enn unterm 19. SJIär) 18;K) fcfjrcibt er auS '-8nfu :

«... <&9 ift alles recht iri)ön gegangen, unb i<b bin mit bem geäfften X^cile

meines Auftrages ;,u linbe, unb jroar )u meiner vollfomincnen 3 U

f rieben beit", ilknn jemanb, ber fo ftrenge Sclbftfrilif, wie auS ben

Briefen 00m 16. unb 30. fRooember 1829 erfiebtlicb, ju üben pflegt, baS fagt,

fo bebcutet eS nicht roenig.
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9iicolajero, am 30. Stooember 1829... Robert h°t feine

Sltbeit jum Cbcrlehrercramen mit ber Slntmort jurücferbalten, fie

fei fct)r geiftooll unb pliilofopfjifrf), aber atf)me ju oiel hegel’fdjc

^t)Uofopf)ie/ unb fei baljer unchriftlid) ; eö müffc ihm baber ge-

ratf)en werben, eine anberc ju oerfaffen . . . Stobertö Jreunbe

mallen burefjauö, er follc bie 2lrbeit in’ä Sluölanb frfjicfen jur

SBeurtbeilung unb jutn Trucf, unb fidj bann um baö Toftorbiplom

bewerben . . . Tumm ift bie SIrbcit geroifj nitfjt. Stöbert ift an

Sdjarffinn unter mir, aber an lieffinn weit über mir . . . Tarum

ift audj Stöbert ein oiel fcbledjterer SJtatbematifcr, aber ein oiel

befferer “iPhilofopb als i<h; er ftefjt überhaupt eigentlich geiftig

über mir, obgleich er ber jüngere SSruber ift . .

.

Sticolajcw, am 2. Tccember 1829... 3dj erfahre, baf?

ju meiner, oon ^äarrot ausgearbeiteten, 3nftruction humbolbt

einen 3uf°& fjinjufügen will ; er hat erflärt, bie Steife nach 29afu

fei fcf)r intereffant, — nun, ba wirb cs ja mobl wahr fein im

Stilgemeinen. 2lber in’ö Chr barf ich Tir mobl fiüftern, baf; mir

baö Sßort „intereffant" überhaupt feljr fatal ift: man fann eö

brauchen, wenn man cigentlid) nicht recht weifj, roaö ju fagen ift,

unb boch loben foll . . . Stöbert propbejeit mir, baö heilige Jener

in 29a fu werbe mein Jegfcucr fein jur Steinigung oor bem Eintritt

in’ö 'fJarabieö . . . Sörauche ich Tir ju fagen, was er mit bem

‘ßarabiefe gemeint bat?-**

Sticolajem, am 10. Teccmbcr 1829... 2Bas foB ich Tir

oon ben Tanten, bie ben geftrigeu Sfall oerherrlichten, fagen?...

SDtir fommen fie alle hödjft fatal unb wiberlid), ja auch häßlich

oor, obgleich He gewiß mehrere 'fifunbe Sleiweifj unb .Karmin in

ben Taujfaal mitgebracht hatten. Sdjon bie (Scfdjicbten, bie man

hier oon ben meiften Tarnen hört, haben mich nicht günftig geftimmt

für baö, nur hier nid)t, fdjönc (Sefdjledjt: benfe Tir, bie alten

Wefd)id)tcn oon gicbeötrcinfen unb Skrjaubcrungcn, wie fie in ben

Stitterroinancn hier unb bort fiel) oorfinben, unb bie ich immer

für Jabcln hielt, — hier treten fie in bie SBirflichfcit, unb ich

habe bie 3auberinnen mit eigenen Slugen gcfchen. Ta werben

Äödje bcftochen, um ein Sicbcöpülocrchen in bie Suppe ober in

ben ftaoiar ju ftreuen; unb mancher 3lbonis, wenn er auö einem

brillanten Tamencirfcl nad) häufe fam, fanb an feinem Jracffnopf

ein 53üfd)cl auögeraufter haare, oon welchem SJtittcl hier bie
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Sage geht, bafe es unroiberftehlidj an ben ßopf feffcft, non roeld)em

bie i>lä[)ne genommen ift. SBas foll man ja fold^cn Tummfeeitcn

unb jugleid) ©emeinheiten fagen? 33or folcfjcu ©räuelfaturcn mag

©ott bewahren ! Ten armen Stnorre hat f)icr eine uon ben Tarnen

ganj feef baburd) angeln rooflen, baß fic nicht nur (Rer, fonbern

aud) in Cbcjfa befannt machte, fic fei feine 33raut, unb ber 9lrme

uon einer ©ralulation nad) ber anberen beftünnt mürbe; natürlich

liefe er fid) baburd) nicht oerblüffen. ©eftern tanjte bie ©etäufdRe

roieber ganj munter, unb roatf nur juroeilen öliefe bes 3orns

auf ihn — (ec. ben jungen unb fefer glüeflidjen Grbemann) —
unb befonbers auf fie, bie ihn abfpenftig gemalt habe, 'grau

Stnorre feat fic ein paar Süal angerebet, aber immer nur ein

unoerftänbliches ©egrunje jur Slntroort erhalten . .

.

Taganrog, am 28. Teccmbcr 1829... Tie SBege roaren

jum Theil nur fparfam mit Schnee bebeeft, jum Iljeü aber mit

fpiegelglattem ©ifc. 2Bcnn meine befchlittcte 33ritfd)fe bie feäuRg

oorfommenben (teilen 33erge, bie mit blanfctn Gife bebeeft maren,

hinunterfuhr, fo ftürjten in ber Siegel ein paar ^ferbc unb bie

Gquipagc fam unten meift ucrfef)rt an, fo bafe ihr ©eroidR bie

^ferbc hinunterjog. geh, mie Tu mohl erräthft, mar fo uorfidRig,

jebesmal herausjutrollcn unb auf meinen grofeen
s
^eljftiefeln

ftehenb, meift aber beim brüten Schritte auf meine Schafstulubbc

hingeftreeft, ben ßiöbcrg (Rnunterjufahrcn. — hierauf aber blieben

mir regelmäßig fteefen unb formten erft nach ein paar ©tunben

Srbeit roieber roeiter; einmal bin idh fogar nur mit ,§ilfe uon

oier Cchfen unb oier ißferben oben angclangt. — Taburd) geht

benn meine Steife unenblich langfamer als im Sommer; mie es

roeiter roetben roirb, rocife ich nicht, ©eftern f)at es fo ftarf

gethaut, bafe bie ©trafecn fufeholjefl Hßaffer hatten; heute morgen

friert es roieber unb ringsum ficht es mie ein einjiges Gisfclb

aus; bas roirb morgen eine angenehme Partie roerben...

©taoropol, am 2. ganuar 1830... ^Jarrot nannte es

„einen Slbftedjer nach 33afu", — nein, lieber nenne er meine

ganje übrige Steife einen 9lbfted)cr uon ber nad) Saht!... Süchte

Sritfdjfe taffe i<h (Rer; her tiefe ©d)nee läfet Re nicht roeiter

fchleppen. Tann mache ich 300 SEBerft auf ben ißoftfdRitten, unb

über bie 33ergc mufe id) ju s
fifcrbe, atiberS geht cs in biefer

gaf)resjeit nicht. 58on Tiflis nach 33a fu finb 509 ffierft, bie

2*
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gleichfalls ju Pferbe gemacht merben müffen. @0 fjabc id) bann

bic Slusficht, an meinem 33eftimmungSorte früfjcftens am 6nbe

biefefl SJtonats anjulangcn; bort muff id) roenigftenft boch oierjebn

Jage bleiben; bann mieber nad) JifliS uicrjehn — ba ift ber

<$ebruar ju 6nbe. Sann jebtt Jage bis 3cfaterinograb, nierjebn

in ber Ouarantaine, unb fomme id) b*crl>cr jtirücf, jo ift ber

Sflärj abgemacht, unb bann mirb bic Steife nad) Petersburg auch

nod) ben 9lpril fortnebmen — ba fjaben mir ben „SIbftecber".

Unb fomme id) nach 2'afu, jo befefjc id), mas parrot foeben jd)on

befeben bat, merfe mir an, roas in feinem Hagebuche barüber

ftebt, — bas ift bann bic Ausbeute! 2Bcnn in biefem ganzen

Plane 2?erftanb ift, fo roill id) feinen mehr haben; bie 9tfabemie

benft roobl: nad) 33afu reifen, bas gebe fo mic nad) piesfau;

man fcfct fic^ ein unb jal)lt Progon; unb bod) bin id) überjeugt,

bic Hälfte meiner .jjerrn Gommilitoncn mürbe ficb im 9lpril auch

bafiir bebanfen ... 3d) muf) meinem Slerger etmas Üuft macbcn,

fonft frifet er Heb gar jgi tief ein! 3d) f>abc aber auch ein ©elübbe

getban, mi(b ju feiner Steife incbr berjugeben, mag fie noch fo

glänjenb fein: faum ift man fort, fo fangen fie an, eine Sauce

juin lebten ©eridjt ju brauen, bei ber man nmrgcn möchte. Slbcr

bas alles ift aus gutem füSillen gefd>el)en unb ju meinem 33eften,

unb id) mu& mich nod) bebanfen! £as ift, bic 'Pcft ju befommen!

I>ie Sttenfcben hier motlen fid) toll über mich munbern: maS mir

einfalle, jur beftcu !3fal)i‘csjcit non l)ier fortjureifen, unb bann im

üßinter micberjufomincn, mann feber nur bei ber allerbringenbften

Stotl) nach JifliS reift; unb id) babc alle SJtübe, bas „B-fejieHiio*

redjt fdjarf ju betonen, barnit man nicht mich für einen Starren

Ijalte . . . .froffentlid) ift bei meiner Stücfrcifc aller ©roll mieber

uerrauebt, ber fid) in meiner Seele, troft allen SCnfämpfens

gegen il)n, bod) etroas cingcniftet bat. 6s ift boeb ein infamer

£cfpotiomus, jemanben miber SMlcn ju beglüefen . .

.

3n Stanropol fiatlc cS fid) entliefen, baji bic rem bort natb liffis

fütjrcnbc Strafte jur ,Jeit unpraftifabel fei unb mol)! ben ganzen Süintcr fjinburd)

unpaffirbar bleiben werbe
; baruin f>at 2 t n j, um nad) Statu ju gelangen. baO

tod)gebirge im Cften umgeben unb ben Sücg über Verbeut nehmen müffen.

^jeftung ©rosnaja, am 16. Januar 1830... Pier Stäcbte

habe ich in einem clcnbcn .Hofafenftübdien jubtingen müffen, nicht

größer als eines ber meinigen in Petersburg, gcincinfcbaftlicb mit
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feinen urfprünglichcn Sfewohncrn, bic einmal aus jmei Gbepaaren,

einem alten ftofafen, fed)6 Jtinbern, — (wooon jmei Sßiegen 5

fd)rei()älfe waten
)
— unb fobanit aus einer Unjal)( non allerljanö

iedjabeinigcn Sßefen beftanben. ®u fannft T'ir wohl benfen, baß

mir ba manchmal mein geberbett bei Knorre einfiel; inbeffen war

bas Unangeneljmfte ber 3'oiebel 5 unb ©rüljegcrud), ben bas

Slbenbeffen ber Kofafcit oerbreitete, unb ber garniert appetit*

erregenb mar...

geftung Jorfi (2>agf)cftan), am 30. gonuar 1830

SDteine Steife, feitbeni id) im 2)agt)eftan bin, ift feljr befdjmerlid).

^loftpferbe giebt cd nicht; man ift alfo in feber ©tabt oon Steuern

in Ungewißheit, ob man überhaupt mciterfommt ober nicht, unb

ob man aud) micber jurücf fann. '|tferbe, bie gemol)nt finb, oor

ber Äalefdje ju gehen, giebt es faft nur in ben ^Regimentern, fo

baß ich eigentlich ganj oon ber ©nabe ber Obriftcn unb

Rommanbanten abhiinge. Slis £erbent bin id) ficher, aber ©ott

weiß, toie es weiterhin werben wirb! Unb ju '^ferbe in biefer

gahreSjeit ift hoch eine gar fdjlimmc 3umuthung! $aju ein

Straßenfdjmufc jum Grtrinfen, fo baß ich täglid) taum fünfunb*

jroanjig Sßerft machen fann...

Serbent, am 4. gebruar 1830... geh Ijabc mid) an bie

Sefchwerben ber Steife fchon mehr gewöhnt, unb laffc mid) ganj

paffabcl — (in Stücffidjt auf meine ©ebulb) — oon einem Stacht 5

lager jum nächften, feiten rncljr als breifng Sßerft entfernten,

fchleppen auf erbärmlichen Sßegen, burd) tiefen ©traßenfchlamin.

Unb was erwarten mich für Stadjtlager in biefen Dörfern ber

ß«Sginer! Gs ift ein wiberliches Sßolf; lieber mödjte id) eö mit

ben 3übfeeinfulanern ju tl)un hoben, als mit ihnen . .

.

£ioibji (jwifd)cn Kuba unb S3afu), am 9. gebruar 1830...

Seitbem ich heute gegen fiinfjig Sßerft gereift bin bem SReere ju,

bin id) auch aus bem Sßintcr in ben grühling getreten... 'ßfei'öe

befam id) biesmal oom Dbriften nicht, wohl aber Kummete, weld)e

ben Äofafenpferben aufgefd)irrt werben, unb biefe laufen bann,

wie e« fommt, rechts unb linfs oom Sßege ab, unb werfen mit*

unter aud) bie SJritfchfe, unb alles was brauf ift, um, wie es

mir oor jmei Stunben pufferte. Gs ift wirtlich ein fotuifdjer

Slnblicf, brei nod) nie angefpannt gewefene 'ßferbe oor ber Sfritfdjfe

ju fetjen; es genirt fie gewaltig, unb fte laufen auswärts wie
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ffeine Äinber. £ennod) geht bie SReifc auf biefe SBeiie fchnetfer,

ba bie ^ferbe nad) etiua jtuanjig SBerften gemechielt merben,

bcfonbcrs feitbem ber 2öeg anfcingt, paffabef ju merben, menigftens

für mid), ber id) faft uon 9ticofaiem an im Schritt gereift bin . .

.

Quarantaine, am 20. 9lpril 1830... 2Bentt 3)u 'tyirroiö

fietjft, fo grüße bod) ben eilten . .
.

jeßt roirb er roohl nicht mehr

behaupten, bafj id) im d)iarj jurücf bin. Sich, ber gute 9tlte ift

mol)l etroa« nid)t fapiteifeft in ber (Seographie, befonberö in ber

uom X'agheftan . .

.

3n einem aus Sarepta oom 8. ®tai batirten Briefe hoffte 9 e n j am
22. 9Nai 18:10 in Petersburg roieber einjulrcffen — nadibem er in ben erften

lagen beS 3uni 1829 uon bort feine Steife angetreten batte.
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Heber iiie laDagogifdje Mnim
Des inebijinifiben Softorcpmeus an Der früheren

Uniuerfitat Dorpat*)

$on

Drof. Dr. Jlarl £cfyio.

3roei (Srünbe futb es, roeld;e mid) ocranlaffcn biefe ginge

einer öffentlidjen Vefpredjung ju untcrjiefjen. Gs ift erften«

befannt, bah ber 'DlobuS ber Verleihung beS Softorgrabc« feiten«

ber mebijinifchen gafultäten beo ruffifdjen Acidjeö, refpeftioe

feiten« bes ftonfeilä ber Unioerfitäten mclleidjt in naher

einer tiefgreifenben Aeorganifation unterjogen roerben inirb. G«

ift proponirt roorben, ftatt bc« (BrabeS eine« $oftor« ber Vlebijin

im Allgemeinen eine ganje Aeilje non fpejicllen J'oftortiteln für

bie einjelnen mebijinifdjen Sßiffcnid)aften einjuführen. So foll

j. V. in 3ufunft ein S'oftor ber Anatomie, ber s
4M)i)fiologie, ber

Pathologie, ber inneren ßllebijin u. f. io. freirt werben fönnen.

£as hi£räu nötige Gramen fomic bie nad) bem Gramen einju=

liefembc unb öffentlid) ju uertheibigenbe gnauguralabhanblung

roerben felbftocrftänblid) viel höheren Anforbcrungen entfprcdjcn

muffen, als fie bi-aljcr üblid) waren. Ges fallen alfo hierburd) an

Stelle bes allgemeinen £oftors ber Alebijiu Ghventitcl fpejieller

Sßijfenfchaften gesoffen roerben, bie nur non foldjcn 'Dtänncrn

erlangt roerben fönnen, bie neben fel)r l)ol)£r roiffenfdjaftlidjer

Aeife unb Heiftungsfähigfeit aud) jugleid) eine fpcjialiftifche, auf

eine rein roiffenfchaftlidjc ober afabemifdje Sthötigfcit Ijinjiclenbe

Ausbilbung befi^ert. Sßcnnglcid) jujugeben ift, bah bie Schaffung

eines berartigen iitels, rocld)cr eine fo l)ol)e wiffenfdjaftlidjc

Oualififation garantirt, roohl erroünfdjt fein mag, fo ift bod) flar,

bah faft nur foldje Heute fid) um benfelben beroerbeu roerben,

rocldje Huft unb giibigfeit jur Unioerfitätsfarrierc in fid) fühlen;

für bie gewöhnlichen praftifdjen Aerjte, roeldjc bod) ftets bas Giro«

*) liefet Säufiat) ift aud) in ruffifdjer 0pradic in ber mcbijitiifcf)cn

lüodienidjrift „iiiratfd)" 35 unb 36 öcs laufenben 3af)rgangc3) pubtijirt.

£ie Sieb.
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ber üJlebijiner bitben roerben, roirb biefe 2lrt beS £oftortitels nur

ein piura desideriura bleiben. £as Quantum an unb ftraft,

roeldjes jur ©rroerbung biefcs ©rabes erforberlich ift, erscheint ju

grafe, als bafe es »an einer erfeeblid)eten SÄnjabl junger SDlebijiner

geleiftet roerben fönnte.

2Bir haben es aljo bei biefetn ^rojeft mit einer ©rfeferoerung

ber Vcbingungcn ju tfeun, burcf) roeldjc bcr Doftorgrab erlangt

roerben foll.

3n lebhaftem ©egenfafe feierju ftefet in meiner ©rinnerung

bcr 'DlobuS nach welchem in bcr früheren 2>orpater Unioerjität

ber ©rab eines Doctor medicinse ertfeeilt rourbe. Obgleich es

fid) tjicrbei um £>inge hanbelt, bie jefct tobt unb uergangen finb,

fo roirb bod) immer nad) in ber ©cfeüfchaft roie in ber treffe,

bei prioaten unb fogar auch bei offijiellcn Slnläfien oon bem Ufus,

ober, luie cö meiftens heifet, uon bem 2lbufus gefprodjen, toelcher

in ber früheren £orpater Unioerfität gcherrfdjt habe unb barin

beftanb, bafe bcr £>oftorgrab ju leicht unb ju häufig ertheilt roorben

ift unb bafe auf biefe SSeife aus ber SDorpater Unioerfität relatiu

oiel mehr Doftoren ber SJlebijin hcruorgegangen ftnb, als aus ben

anbcreit Unioerfitäten beS ruffifefeen 'Jteidjes.

3d) leugne nicht, bafe an ber früheren Xorpater Unioerfität

ber ©rab eines $oftorö bcr 9)lebijin Ieidjter ju erlangen roar

als auf ben anberen Unioerfitäten, ich flebc aud) ju, bafe man

hierin eine inbirefte Vcnadjthciligung bcr Zöglinge j,cr anderen

Unioerfitäten fehen fann unb id) habe biefen Umftanb ftets

bebauert, unifomehr als eine Horreftur beffelben fehr leicht geroefen

märe. S'od) bauon fpäter.

3<h habe mir nun oft bie Srage oorgelegt, ob 'Sngefichts

beS allgemeinen StrebenS, rocldjeä bahin geht bas mebijinijehe

3>oftorcramen ju erfchioeren, bie entgegengefefeto ienbcnj roirflid)

allen jureichenben ©runbeS baar toar. Unb biefcs ift ber jroeüe

©runb, roeshalb id) jur “geber greife.

©ine fadjgetnäfee 2>arfteHung unb eine ruhige Veurtheilung

beS €tanbpunftes, ben bie frühere Unioerfität in ber ginge beS

!£>oftorernmcn$ eingenommen hat, erfefeeint mir erroünfeht, roeil

ich ju erroeifen hoffe, bafe in biefem Verfahren ein gefunber Hern

enthalten roar unb bafe bemfelben burdjauS berechtigte päbagogifche

Ueberlegungen ju ©runbe lagen. Vielleicht roirb fid) jeigen, bafe
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bic fo oielfadj uertjöfjnte „Vorväter 3>oftorcnfabrif" bod) mandje

nadwhmenswerthe Storjügc bcfajj.

3«b pcrfönlid) fjaltc midi für berechtigt unb für uerpflidjtet

nicht länger ju fdjroeigen, ba id), ber id) bie ©l)rc habe felbft ein

Spüler ber Jorpater Uniocrfität unb 3>orpater Doctor medieime

ju fein, jugleid) ju ben wenigen dHitgliebern ber gegenwärtigen

gafultät ber Haiferlidjen ^uqeiüfdjen llnioerfität gehöre, welche

bie SJerhältnijfe an berfelben oor unb nad) ihrer JHeorganifation

aus perfönlidjer 3lnfd)auung fennen unb rool)l ju Dergleichen hn

Stanbe finb. 3<h felbft habe mit greuben fo manchem 3ögling

unferer llnioerfität ben 3>oftorgrab jugefprod)en, unb fo fei es

mir geftattet junächft ju referiren, weldjes Verfahren bei ber

früheren SDorpater llnioerfität gebräuchlich unb gefefjlid) mar.

d!ad)bem ber Stubent ber »Diebijin ben ihm obliegenbcn

©tubiengang burchgemad)t hatte, hatte er beim 2)efan ber §afultät

ein (Sefuch einjureidjen, ihn junt ©djlu&ejramen oorjulaffeit, toobei

er bas »Hecht hatte anjugeben, ob er pro gradu medici ober

pro gradu doctoris medicinte eraminirt ju werben wünfd)te.

25ie »JHehrjahl ber Sjaminanbcn münfehte bas i*efcterc unb nur

biefenigen, welche fich bem £oftoreramen oon nornherein nicht

getoachfen fühlten, begnügten ftd) mit ber 9lusficf)t Slrjt ju werben.

3u biefer lefcteren ftategorie gehörten natürlich biefenigen, weld)e

fich bewu&t waren, fei es in §olge einer weniger glüdlichen

Begabung, fei es in gotge mangelnben glcijjcs, feine bas ÜHittelmafj

überfchrcitenbcn Äenntniffe ju bcfi|jen. Zuweilen, aber freilich nur

feiten, fam es auch oor, ba& begabtere unb tüchtigere Sieute fich

nur pro gradu medici eraminiren liejjen, weil fie burd> (Selb*

mangel ober fonftige äußere Skrhältniffe gejwungcn waren, ihr

©tubium rafd) ju beenben unb ftd) nicht in ber !dage befanben

weitere 3e‘t auf bie Slbfajfung einer 3nauguralabhanblung ju

oerwenben. Sämmtlidjen ©raminanben, welche bie gefefdichen

fjorberungen in Öejug auf tpören ber »dkrlefungen unb Öefud)

ber Älinifett erfüllt hatten, würbe fobann ber Termin bes ©ramens

beftimmt. innerhalb fed)S SÖochen oor Jbeginn bes theoretifchen

©ramens mußten fämmtliche praftifche Prüfungen abgelegt werben

unb bas theoretifche ©ranten war fobann in fofern ein öffentliches,

als an brei bis fünf hierju beftimmten aufeinanberfolgenben Jagen

fämmtliche eraminireube 'JSrofefforen fowie fämmtliche ©raminanben
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fid) in ber 9lula ber Unioerfität oerfammelten, 100 an gefonberten

difchen bie Gramina uorgenommen mürben. der defan hatte

bie Dberauffidjt unb alle iDHtglieber ber mebijinifd)en gafultät

fomie fämmiliche Graminanben, reelle nidjt gerabc geprüft mürben,

l)at!en baö 9ied)t unb bie 5)2öglid)fcit fid) alö 3uf)örer ju be=

theiligen. die Graminanben pflegten an jebem dage brei bis

oier Gramina abjulcgen, fobafj fie burc^fc^nittlicf) nicht länger als

fünf Jage jur 9lbfoloirung aller Prüfungen beburften. die Urtheile

waren recht befriebigenb, befriebigenb, genügenb, ungenügeitb ober

bem cntfpredjenbc 3ahfen. diejenigen, rocldje pro gradu doctoris

eraminirt ju roerben roünfdjten, mürben natürlich einer fd)ärferen

Prüfung unterworfen alö bie Uebrigen. SBer überroiegenb be=

friebigenbe unb recht befriebigenbe Urtljeile erhielt, wobei namentlich

auf gute ÜHefultate in ben flinifchen gädjern gefehen mürbe, ber

erhielt ben oon ihm erbetenen ©rab jugefptodjen. die Graminanben

pro gradu doctoris erhielten in biejem gall bie offijielle 9luf^

forberung eine 3naugurat«rbcit jur Grlangung beö doftorgrabes

einjureidjen unb mürben oon hier an bis ju ihrer befinitioen

Promotion doftoranben genannt, diejenigen 9lfpiranten auf ben

doftorgrab, mcld)e fein für biefett ©rab genügenbes Gramen

abgelegt hotten, erhielten je nad) bem Ausfall ihres Gramens

entmeber ben Slrjtgrab ober fielen ooQftänbig burd). 3m durchfehnitt

bürfte bie 3“hl ber ©lüeflidjen, roeldjc bireft bas Gramen pro

gradu doctoris beftanben, etwa bie Själfte fämmtlicher Graminanben

betragen hoben, ©elbftoerftänblicher Söeife hatte auch ein Slrjt

nach Ablauf ber gefc&lid)en grift bas iHecht bas Gramen pro

gradu doctoris ju mieberholen. Sßas ben geforberten SSiffensftoff

unb bie 9lnjal)l ber Gjaminationsfächer anlangt, fo entfprachen

fie ber für alle Uniocrfttäten bes Reiches geltenben gefefclichen

%>rm. Slachbcm ber Gvaminanb bie 9lufforberung jur Ginreidjung

einer 3nauguralabhanblung erhalten hotte, manbte er fid) an

einen ber s
4irofefforen mit ber 33itte, ihm ein geeignetes dbema

jur miifenfchaftlichen Bearbeitung unb jur 9lbfaffung feiner

doftorjd)rift oorjufchlagen. der doftoranb fonnte babei je nach

feiner fpejieBen Neigung für bas eine ober bas anbere roiffen*

fchaftlicfje gad) fich feinen '^rofeffor ausfuchen. da jeboch bie

flinifdjen fiaboratorien leiber recht ärmlich ausgeftattet loaren unb

nur wenig Slrbeitsräume befaßen, fo fonnten in ihnen auch nur
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wenig Doftoranben befefjäftigt werben; bas ©ros berfetben wanbte

fid) baljer in bie etwa« geräumigeren 3nftitute, nue namentlich

in bas anatomifdje, pt)ijfiotogifd)e, pharmafologifcfee, patf)ologifd)=

anatomifche unb jum Iljeil aud) in bas pharmaccutifd)e 3nftitut,

wo auch terifologifdje llnterfuchungen »orgenontmen werben fonnten.

ÜtuS biefeu 3nftitutcn flammt bie größte 3lnjabl ber 2)orpater

3nauguralbiffertationen, boch gab es überhaupt feinen ‘‘fJrofeffor,

ber es nid)t für feine moralifche ^flidjt gehalten hätte, jährlich

eine ober ein paar 3uauguralabf)nnblungcn fdjreiben ju laffen.

ßs galt für wenig lobcnSmertf), wenn ein ißrofeffor feine wiffen-

fchaftlichen 'Arbeiten unb feine $>iffertationSf<hriften feiner Sdjüler

erfcheinen liefe. 3lud) bie $ojcnten ber mebijinifefeen ^afultät

waren bemüht ftd) baburd) feoroorjutbun, bafe fie J'oftoranben

unter ihrer 2luffid)t arbeiten liefeen, wobei fee freilich mit ber

Schwierigfeit ju fämpfen h<dl®u, bafe fie in ßrmangelung eigener

Öaboratorien bie ©aftfreunbfefeaft fretnber 3nftitute in 2lttfprud)

nehmen mufften. 3« ber SBaljl bcS ItjemaS h^rrfc^tc für bie

£>oftoranben feincrlei 3roan0: *n ber Siegel würben ihnen ootn

betreffenben s
4kofeffor mehrere 2lufgaben jur 2luSwat)l oorgelegt,

unb wenn ber Softoranb gelegentlich felbft ein Jfeeuia jur Arbeit

erwählt h«tte unb ju bearbeiten wünfefete, fo wnrbe ihm, wenn

iRaum unb 3uftrumente es irgenb geftatteten, gern gewillfahrt.

SBomöglid) würben bie Themata fo gewählt, bafe ihre Bearbeitung

unb grünbliche Beantwortung bei fleifeiger 2lrbeit nid)t mehr als

ein ober anbertfealb Semeftcr in 2lufprudj nahm, was fdjoti aus

bem ©runbe erwünfefet war, weil bie ÜRehrjafel ber J'oftoranben

burch äufeere ©rünbe oerhinbert war, eine längere 3c*t auf bie

£oftorarbeit ju oerwenben. Bei ber Bearbeitung bc8 erwählten

Jhemas l>atte ber 3)oftoranb bie 'JJflidjt, fich junächft mit ber

einfchlägigen Sitleratur fo weit als möglich befannt ju machen;

fobann befprad) er fid) mit bem Brofeffor über ben ©ang ber

Unterfuchung unb übte fid) unter ber 3lufficfet beffelben im ©ebrauch

ber nöthigen Suftrumente unb Apparate. £>anbelte es fich um
ßrperimente unb 21jien>erfud)e, fo war ber ^rofeffor in ben

wichtigen Stabien berfelben ftets jugegen, fo bafe er nie bie

Rontrole über bie 3uoerläffigfeit ber 'Jlefultate oerlor; lag ein

mifroffopifcfeeS 2"hema oor, fo fontrolirte er bie Präparate; war

ein flinifcfeea ober djemifcfeeS $hema ju bearbeiten, fo würbe bie
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©arantie für bie 5Hid)tigfeit ber Beobachtungen unb bic 3U '

uerläffigfeit bes gefammciten SDtaterialeö nie ooin Joftoranben

allein, fonbern jugleid) aud) uom fontrolirenbeu ^rofejfor getragen.

2öaren bie Unterfucßungen fo meit gcbieljen, baß bie fcßriftlube

2>arftellung berfelben in Eingriff genommen roerben fonnte, jo

befprad) ber Sichrer meiftena bie Anlage ber Slrbeit unb machte

feinen Schüler auf biejenigen fünfte aufmerffam, tueld^e er für

befonbers mistig Ijielt unb btroorjul)ebcn münfeßte, bodj blieb

felbfluerftänblidj bie Slbfaffung oollfommen bem Joftoranben über

lajfen. Beoor bic Arbeit ber tfafultät jur Begutachtung oorgelegt

mürbe, las ber JfSrofejfor fic bureß unb machte bei biefer ©elegenßeit

ben 3lutor auf llngefdjicflidjfeiten in ber Jarftellung unb etroaige

fehler ober Boreiligfeiten in ber Schlußfolgerung aufmerffam,

mie foldjc bei ßrftlingßarbeiten ja unoermeiblich finb. Glicht gar

fo feiten ift e6 and) oorgefommen, baß ber Sluffafc oor bem

ftrengen 2luge beö ftritiferft überhaupt nicht Stich hielt unb Dom

SDoftoranben uon SInfang bis ju (SnDe umgearbeitet merben mußte.

£>atte bie 2lrbeit auf biefe Sßeife bic 3ußimmung bcS Brofefiorfl

erhalten, fo mürbe fie ber ^afultät jur Begutachtung uorgelegt,

unb ba baö sDlaß beffen, mas feitens ber 'gafultät uon einer

25oftorbiifertatiou gefotbert mürbe, jebem 'Brofeffor burd) jahr-

jeljntelangen Ufufl befannt mar, fo ift eä rool)l nie oorgefommen,

baß eine Snauguralabßanblung, bie ber fic beauffießtigenbe

s
4irofeffor gutgeheißen hätte, uon ber gafultät jurüefgemiefen morben

märe. (Sine foldjc 3urüdrocifung märe uon bem betreffenben

'fkofeffor alö fernere Äränfung empfunben morben. s
3iad) ber

Stpprobation feitenö ber 'gafultät, lag bem Joftoranben nodj ob,

feine Arbeit öffentlich ju oertheibigen. Jiefe Bertßeibigung ging

fteta in ber 2lula ber Unioerfität mit einer gemiffen gcierlicßfeit

oor (ich unb 2>oftoranb mie Bublifum maren ftch beffen bemußt,

baß mit ber '4koi»otion 511111 doctor medicinre für ben 'Bromo^

oenben einer ber glüdlidjften unb bcbeutungSoollßen SHugenblicfe

feines liebenö gefommen mar. Bei ber Jifjertation über bie

Slrbeit hielten fid) Eingriff unb Bertßeibigung fteta in }reunb=

fdjaftlichem Jone unb faß ßetö in ben ©renjen großer grieö

fertigfeit.
s
Jiie [)ät, fo uiel ich roeiß, in Jorpat ein Opponent

ben Joftoranben, naeßbem er einmal bas Äatßeber im ^cftfaal

befliegen hotte, an biefer testen Älippe feines mebijinifeßen Stubiem
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laufeS fdjeitern laffen. 2Bcnn fomit bie öffentliche ißertheibigung

ber Fnauguralabhanblung mehr als eine Formalität angcfchen

mürbe, fo mar es bod) eine feierliche Formalität, bie baburd) ihren

2lbf<blttfi fanb, baß ber junge Doftor eine nach Form wnb Faholt

gleich glücflichc, mürbige unb fdjroungoode Gibcsformcl oerlas, in

melcher er oerfprarf), bie tljlicbtcn bes ärjtlicfjcn Berufes getreulich

ju erfüllen unb bie Gljrc feines Staubes hochjuhaltcn. Sir roirb

ber 9lugcnblicf ftets unoergejjlicb bleiben, roo id), mährenb bie

3ut)örerfcbaft fief) oon ben Sißen erhob, in bie §anb bes SefanS

bas mebijinifchc Fofultätsgelübbc ablegtc.

2Bas nun ben Umfang unb ben SBertl) ber 2>orpater

3nauguraIbiffcrtationen betrifft, fo ift barüber oicl geftritten

roorben; mährenb in 2)eutfd)lanb, mo übrigens bie I>orpatcr

Fnauguralbiffertationen oicl mel)r befannt finb als in Stufilanb,

biefelben eines ausgejcidjnctcn fHufeS genießen unb in miffenfd>oft-

lichen Arbeiten oielfacb jitirt roerben, roerben fie in 9tußlanb

mciftenS als nöüig ungeniigenb gctabelt. San fann oon einer

J'iffertationsfchrift oiel ober roenig oerlangcn, unb banach mirb

bas Urtheil mcchfeln. Gin gerechter fHidjter aber roirb ju unter*

fliehen hoben, ob bas, roas oon einem £>orpatcr 2)oftoranben

billiger Seife oerlangt roerben fonnte, burcbfd)nittlicb in biefen

Arbeiten gelciftet roorben ift ober nicht. San ftellc fich einen

jungen Sann oor, ber foeben erft bas mebijinifchc 3d)lttftcramen

beftanben h°t unb ber nun bie erften fclbftänbigen Schritte in’S

©ebict ber freien ForW)ung roagt; man bebenfe, baf) berfelbe

nicht mehr als fecfjö bis neun Sonate an biefc ülrbeit roenben

fann, rocil ihn bie ^rofa bes Gebens in bie 'jjraris brängt, unb

man frage fid) bann, roas unter biefen Umftänbcn gelciftet roerben

fann unb geforbert roerben barf. 3<h bin ber feften Ucbcrjcugung,

bafe Äües roas unter biefen Umftänbcn geforbert roerben barf,

burchfchnittlich oon ben Xorpatcr J'iffertationen auch gelciftet

roorben ift. 3d) gebe ju, baf? ein großer ?l)f>l ber Jiifcrtationcn

ber übrigen rufftfdjen llniocrfitätcn an Umfang unb theilrocife

auch an 3'ihalt ben Torpatcr J’ijfertalionen überlegen ift, nur ift

auch hier nicht ju oergeffen, baß bie ruffifdjen Eoftorbificrtationen

oielfach an einer gcioiffcti Örcite unb SBcitläuftigfeit ber Jar*

fteQung leiben, mährenb bei ben £orpater Jiffcrtationen mit

Sfcroujjtfein unb 2lbfid)t barauf gefefjen rourbe, baf) fie furj unb
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präjife bas fagten, roas ftc 9teueS ttorjubringen hatten, unb ben

Scfer nicht mit einem übermäßigen BaHaft gelehrter 3<tatc unb

einleitenber Referate befdjroctten.

Go fragt fich nun, ob bcr Stanb bcr 3)orpater Xoftoren,

beffen Vorbereitung unb Grjichung id) hier gcfd)ilbert habe, eine

innere Berechtigung befißt unb fich »om ©tanbpunft ber Väbagogif

rechtfertigen läßt, ober mit anberen ©orten: ©elcheS finb bie

Vorjüge unb bie 9Jachtf)eile bcr 2lusbilbung, roclche ein 2)orpater

J'oftor ber Vtebijin auf feiner ftochfchule erhielt?

Die ftaattichen Vorrechte, mctchc bcr ©rab eines £oftorS

ber ©ebijin im ruffifeßen fHciche Derleißt, finb nicht gering unb

ber höhere SHaug im 3*öil* unb dKititärbicnft fomic bas mit bem

J'oftortitcl oerbunbene stecht, bie ©teile eines Cberarjtes ober

üflebijinalinfpeftorS ju befleibcn, finb im gegebenen Jwflc wichtig

genug, um ben S^oftorgrab fchr nuinfehensmerth erfchcincn ju

taffen. 3n manchen ©egenben iHußlanbS mag ber Toftortitel and)

gemiffe Vortheile in ber Vriuatpraris mit fich bringen; id) fann

bas nicht genau beurteilen, — id) möchte nur betonen, baß für

bas ©ros ber T'orpater Stubenten bcr Vtebijin biefe materiellen

Vorttjeilc nic^t allju fehmer in’s ©cwid)t fielen, ba bie VJeiften

für ihre 3ufunft bas 3*el bcr priuaten ober SJanbpraris im 2luge

hatten, unb cs überhaupt nicht im ©efen unterer 3ugenb liegt,

fich viel mit uorausbcredjncnbcn 3ufunftsfpcfulationcn abjugeben.

ffienn ber iitcl eines £oftors ber 'Dlcbijin ihnen bennod) icßr

nerlocfcnb erfchien, fo hatte bas in erfter yinic barin feinen ©runb,

weil biefer £itcl in ben 2lugeu bcs Gratninanbcn fclbft foroie in

benen feiner 2lngcl)örigcn unb bcs Vublifumä eine öffcntlidje,

fcitenS ber Unioerfität crtl)eiltc 2lncrfennung beffen enthielt, baß

bcr Vctrcffcnbc fein Stubium gut unb grünblich abfoluirt unb

fich aud) felbfttljätig imjfcnfdjaftlicb befchäftigt hatte. STarum feßte

nicht nur bcr im ©taatsbienft fteßenbe Vtebijiner, fonbern auch

jeber praftifcf)e 9lrjt einer fleincn ©tabt unb jeber liulänbifchc

Sanbarjt feinen Stolj barcin, fagen ju fönnen, baß er Softor

fei ber $orpater mcbijinifchcn §afultät.

$a nun biefer 3>oftortitcl um feinen allju hohen Breis ju

erlangen mar, fo hegten nicht nur bie Vegabteften unb am beften

Situirten, fonbern faft alle ©tubenten ber Vicbijin im Stillen

bie Hoffnung, am Schluß ihres Stubiums ben ©rab eines
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Doctor medicinse ju erlangen. Unb biefe Hoffnung übte einen

oortrefflichen, anfpornenben Ginfluh auf baS ganje ©tubiutn bes

jungen SJlebijiners aus unb trug aucf> roefentlid) ju ben guten

SRefultaten beim ©ebluheramen bei.

3M, roie ich fd)on ermähnte, bie Gramenorbnung eine ber*

artige mar, bah ein gutes Gramen jur Ginreid)ttng einer J[naugural*

abbanblung berechtigte, unb nur ein roeniger gutes Gramen bie

Grtfjeilung bes iSrjtgrabes nach (ich jog, fo mar bas Bcftreben,

(ich mögtichft gut für bie Prüfung oorjubereiten, ein recht all

gemeines. Bei ber jeßigen ©tubienorbnung bagegen, roo ber

©tubent fefjr gut roeiß, bah auch bie beften Äenntniffe ihm immer

nur ben Jitel eines SlrjteS eintragen fönnen unb bah, wenn er

$oftor roerben roill, ihm bie ganje %Uage bes Gjramens noch

einmal unb in uerfchärftem Utahe beoorfteht, begnügt er fid)

häufig bamit, gerabe fo oiel ju lernen, als unumgänglich nötfjig

ift, um beim Gramen fein ungcuügenbcS Urtheil ju erhalten. Gs

fommt nicht mehr uor, bah ein ©tubent, um ein roirflich gute*

Gramen ju machen, fein ©tubium lieber um ein ©emefter oer*

längert; ftatt beffen offenbaren 9llle eine ungefunbe Gile, ben

mebijinifchen Äurfus ju abfoloircn unb bie Unioerfität fo rafch

roie möglid) ju oerlaffen. Gs beftätigt fich auch I)icr bie

alte päbagogifdjc Grfahrung, baf? bie 9lotl)mcnbigfeit,

fid) einer Prüfung ju unterroerfen, nur bann jur 9ln*

fpannung aller fträftc anfpornt, menn bie 'JMöglichfeit

oorliegt, je nach bem Ausfall ber Prüfung, entmeber

größere ober geringere 9ted)tc ju erlangen. HJlit einem

2'3ort: roäljrenb ber frühere Gramentnobus bie jungen Seute ju

möglichft hohen Seiftungen im Gramen anfpornte, unb fomit ein

höheres ©treben beförberte, unterftüßt ber jeßige oielfad) bie

Seubenj, bas Schlußeramcn mit einem möglichft geringen 2Hah

oon Äönncn unb Sßiffcn ju bcftchen.

9iad) glücflidj beftanbenem „boftortnähigem" Gramen fonntc

ber junge 'Dlcbijiner fid) an bie Bearbeitung ber oon ihm

ermählteu mificnfd)aftlid)eu Slufgabc unb an bie 9lbfaffung feiner

J'oftorfchrift mad)cn. £ie fcd)S bis neun sDtonatc, bie l)‘erju

oerbraudjt mürben, gehören bei allen I'orpatcr J'oftoren ju ben

glücflichftcn ihrer ©tubienjeit. 9lunmc()r finb fic frei oon allen

Grainenforgcu, bie 'Jlötl)iguug, fid) bas oorfdjriftomäßigc Quantum
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an mebijinifehem SEBiifcnsftoff ein^uprägen, bas mcdjanifche 2tus?

wenbiglernen ber Droguen unb ihrer Dofirungen ift gliicflich

überftonben, unb nun gilt cö nicht mehr trocfenen Sefjrftoff ein-

fammeln, fonbcrn fid) jiclberoufet mit einer wiffenfcfeaftlicfeen ?jrage

ju befcfeäftigen, bie nur burcb metljobifc^ea Arbeiten gelöft werben

v fann. Grft je^t fommt es bein jungen 3)icbijiner jum ooüen

Bewufetfein, bafe bie SBijfcnfchaft nicht mit ber fcfeulmäfeigen

fffieisfecit ber Lehrbücher abfdjliefet, fonbern ba& fte ein in ftetigem

Bau begriffenem ©ebäube ift, bcffen 3innen mcfleicht in bie

SBolfeu reichen werben. ben geweihten £>allcn biefcs Dempelfl

fann er fich frei bewegen, benn er füfeft ft<h nun unabhängig

oon ber ©unft unb Ungunft bes Grainens unb ber Graminatoren

unb er weife, bafe hier nur ber ©eniuS ber Sßiifenfchaft felbft

ihm bie ^alme reichen ober oorcnthalten wirb, Dicfes Arbeiten

ift ein ©enufe unb ocrleitjt bein jungen $orfd)er jenen ibealen

Schwung, non bem er hoffen barf, auch im Staub unb Schweife

bcS fpäteren praftifchen Lebens gehoben unb getragen ju werben.

28ie mau ficht, fdjlage ich ben oerebelnbcn unb erhebenben SBerth

biefer rein miffcnfchaftlicbcn 3lrbcit fchr hoch an — fein Sßunber

alfo, bafe ich biefelbe einer möglichft grofeen ÜÄnjafel junger fPlebijiner

jugänglid) machen möchte.

211$ mehr äufeerlidje Borjügc biefer Arbeit mödjte ich noch

bcroorl)cben, bafe ber Doftoranb hierbei lernt bie eine ober bie

anbere gorfdjungsmetbobe praftifcb ju bcmifecn: je nach her 2lrt

feiner Strbcit lernt ber Gine mit bem Ulifroffop hontiren, ber

2lnberc mit Digcl unb Retorte umgehen, ber brittc phpfiologifcfee

Unterfuchungcn am lebenben Jfeierc ausffihrcn, ber nierte faminelt

patfeologifd) anatomifrfjc 2lnfd)auungcn an ber Leiche, ber fünfte

ftinifdje Grfahrungen am Lebenben, unb fo erwirbt ein jeber nach

ber einen ober nach her anberen Dichtung hin eine Beruollfommnung

feiner Jtcnntniife, bie weit über bas jutn Gramen ©eforberte

hinausgeht. X'ie Bcfchäftigung ferner mit ber jur Bearbeitung

feiner 'Jijragc nöthigen Littcratur bringt cs mit ftefe, bafe ber

Doftoranb mit ben ocrfchiebcncn Journalen unb 3eitfd>riftcn

befannt wirb unb lernt fid) in ihnen umjutfeun. Die littcrärifche

Bearbeitung beo gegebenen D'hema’ö macht ihn mit einer 'Uenge

pon Autoren unb beren Arbeiten befannt, unb oielc lernen erft
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hier bcn ©enuh fenncn, welcher mit bcm grünblichen Stubium

bcr originalen Arbeiten berühmter ©elehrter oerbunben ift.

ßnblich barf nicht oergeffen werben, baf? bic 2(bfaffung bcr

üriffcrtationsfcfirift eine oortrefflichc Vorübung abgiebt fiir eine

etwaige fpätcrc litterarifchc Jljätigfeit bcS Ülebijiners; wer feine

liffertation gcfd)ricben tjat, ift häufig ungefdfieft in bcr Skmtbung

ber litterarifcbcn Quellen, unb was wichtiger ift, er uerfteljt oft

aud) nicf)t feine eigenen Seobacfjtungen mit bcr nöthigeu willen»

fdjaftlicben Äritif unb SSorficht ju benu&en. Um alle biefc 2lor»

theile ju erlangen, braucht bie J'iffcrtation nidjt übermäßig grob

ju fein; ich glaube, bah es im Slllgcmeincn richtig war, nicht

mehr als 6—9 ÜJionate auf bie 2>oftorichrift ju mmenben.

©rohartige Jßcrfc finb ja in biefer $eit nid>t ju fdjaffen, aber

welcher billig benfenbe 'JJJcnfd) wollte benn auch uon einem

(SrftUngsroerf ocrlangcn, bah es bcn [)°d)ftcn 2lnforbcrungcn

entfpredje, wie man fic an bie 'Arbeit erfahrener ©elchrter ftellt.

£ie ArbeitSjeit eines Arjteö ift furj unb barutn ift*« nicht gut

juoiel baoon auf jtoften ber '-ßrariS unb bcs ßcbcnöcrwcrbcS ju

opfern.

2öenn fd)on ber blühen, bcn ber einzelne SHcbijiner non

ber Abfaffung einer ^nauguralarbcit l>at, ein großer ift, fo jiel)t

anbererfeits auch bas wiffcnfdjaftliche Seben bcr gefammten

mebijinifchen fjjafultät bauon ihren 2}ortheil. Soll eine llninerfitcit

ihre Aufgabe uoll erfüllen, fo barf he fich nid)t barauf bcfchränfen

ihren Zöglingen nach Art bcr Seminare unb fonftigen mittleren

©rjiehungsanftaltcn ein beftimmtes miniftcriell uorgcfdjricbcncs

Quantum non SSijfcn unb flönncu einjuucrleibcn, fonbern fie

muh bafür iorgen, bah innerhalb ihrer dauern aud) bic SBifjcnfcbaft

burch fdjöpferifdje Arbeit geförbert werbe. Aur burch biefc letztere

fann bas mijfenfchaftliche ßeben oor ber Ükrtrocfnung unb 2ler»

fnöcherung bewahrt werben. Cs ift meiner Anfid)t nach falfch ju

behaupten, bah bie miffenfdjaftlichcn Snflitute ber mcbijinifd)cn

tfafnltät ihrer Aufgabe fchon nöHig genügen, wenn fie bcn

Stubenten bie illöglid)feit geben, bafclbft ihre praftifdjrn Hebungen

ausjuführen. 3<h >°cih aus eigener Anfdfauung wie bic Snftitutc

ber I'orpatcr mebijinifchen ^afultät bic 2ßiffeufchaft mit unglcid)

gröberem ©rfolge gepflegt haben, baburd) baß fic iljre 2horc bcn

3>oftoranbcn öffneten. So ännlich bic Sorpater ^nftitute waren,
3
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es f)crrfcf)tc in ihnen ein emfigcS L*eben; bie Slrbeitsräume waren

ooll befeftt unb faft an jebem genfter würbe erperimentirt ober

mifrojfopirt. inmitten ber SDoftoranben waren ber ^rofeffor unb

fein Slffiftent mit Sluffidjt unb gutem Statt) jugegen. Ucberall

hörte man bie neueften ©ntbedungen unb ©rrungenfehaften ber

©iffenfefeaft an ber $anb ber eigenen Unterfud>ungen befprechen,

überall würbe naefegeprüft unb weiter unterfuefet unb überall ^atle

man bie Gmpfinbung, bafe bie roiffcnfcbaftlicfeen 3nftitute mit bem

allgemeinen gortfeferitt ber 3Biftenfrf)aften Schritt hielten unb ihr

Sdjcrflein jum Aufblühen bcrfelben beitrugen. £as Silles wäre

nicht möglich gewefen ohne bie Doftoranben, bentt ohne jie hätte

ber 'fjrofeffor unb {ein Slffiftent nicht bie Slrbeitsmaffe bewältigen

föttnen, bie oon ben &oftoranben geleiftet mürbe. iTie I'oftoranben

lieferten ben gnftituten billige Slrbeitsfräfte unb, was gleichfalls

nicht ju oerachten war, fic lieferten auch eine materielle ^Beihilfe,

inbetn He »crpflicfetet waren, bie für ihre Slrbeit nötigen

Stcagcnticn unb Ülaterialien auf ihre Soften ju bcfchaffen.

Unb, last not least, wir "Jkofciforen felber jogen ben größten

SBortfeeil für unfere 'gortbitbung unb Gntwicfclung baraus, baf?

wir bie 3>oftoranben arbeiten ließen unb an ihrer Slrbeit tljciU

nahmen. Docendo discimus. T'as Dtitleben mit ber ©iffenfefeaft

ift burch bas Scfcn ber 3f>lfä)iiftcn allein nufet ju erreichen; man

tnufe fid) aftio betheiligen an ben bie ©iffenfefeaft jur 3«* be-

wegenben fragen, inbetn man felber prüft unb nachforfcht, unb

wie wäre foldjes wohl bcjfcr möglid) als baburch, bafe man eine

Steifee junger l?cute arbeiten läßt. SJlit .fjilfe folcher Schüler fann

man fid) über größere ©iffensgebiete auobreiten unb überall, wo
es münfehenswerth erfcheint, mit ber eigenen Slrbeit ober ber

feiner Schüler einfeßen. Sic Sltüfee beS Scfjrcrs, ber ftch fo mit

feinen Schülern bcfd)äftigt, belohnt ftch reich, inbem er felbft fid)

babei frifch unb anregenb erhält; wcldjcs ©lücf, am Schluß ber

Slrbeit auf eine Sdjule junger teilte jurücfblicfcn ju fönnen, bie

bis an’s Silier banfbar ihres 'JkofcfforS benfen, an beffen $janb

fic ihren erften Sluoflug in’o ©cbict ber noch nicht erforfchtcn

gragen unternommen haben.

Cbgleid) jebe cinjclnc $oftorarbcit nur ein Keines ©ebiet

umfaßte, fo hatte ber '^rofeffor, welcher oiele 3>oftorfcferiften

fchrcibcn liefe, hoch bie Sltöglicfefeit fich allmählich über immer
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weitere Hbfe^nitte feiner 2Biffcnfd)aft auSjubreiten unb in bie ihn

befchäftigenben fragen immer tiefer einjubringen. So beruht ein

großer Itjeil bes grunblcgcnben Lehrbuchs ber ^fjarmafologic non

Buchheim auf ben experimentellen Arbeiten, bie unter feiner

Leitung oon Sorpater Softoranben oerfafjt morben ftnb. Saffelbe

gilt oon ben llnterfuchungen, bie aus ber Schmiebcberg’fchen unb

ftobert’fd)en Schule fjeroorgegangen finb. Aleranber Sdjntibt fjat

feine berühmten Gntbecfungen über bie Blutgerinnung unb was

bamit jufammenljängt, fnft ausfchliefjlid) in Siffertationsfchriftcn

nieberlcgen taffen, unb erft jutn Schluff einer unennüblidjen

jroanjigjährigen Arbeit bat er bie Aefultatc biefer ftorfd)ungen in

feinem jweibänbigen A?erf „3ur Blutlehre" jufammengefafjt.

Brofeffor o. SBabl hat feine befannten llnterfuchungen über bie

Artcriengeräufcbc, über bie Scbäbelbrücbe unb über bie Aetiologie

unb bie Ausbreitung ber Lepra in ben Dftfeeprouinjen junächft

in ’Jorm oon Sijfcrtationen ueröffentlidjen laffen. Sie aus Sorpat

ftammenben Veröffentlichungen Unoerrid)t3 über Gpilcpfie unb jur

Anatomie bes jcntralen Aeroenfgftcms haben in Siffcrtationen

ihren Urfprung, unb baffclbe gilt oon ben Arbeiten Sh°maä über

bie Grfranfungen bes Gkfäjffgftcms. So fönnte id) noch t>iele

Beifpiele bafür anführen, baß burch bie Sorpater 3naugural=

abhanblungen oiele unb ausgebehnte Abfdjnittc ber mebijinifchcn

SBijfenfdjaftcn eine intenfioe ^örberung erfahren haben.

Gs liegt in ber Aatur ber Sache, bah bie llnterfuchungen,

welche in ben Laboratorien unb 3nftituten oor fid) gingen, auch

auf bie flinifchen unb theoretifdjen Borträge ber VrofcfTorcn ihren

belebenbcn unb anregenben Ginfluß auoübten, benn bie wichtigeren

Aefultatc ber ^orichung würben ben Stubenten nicht oorenthaltcn

unb fo lernten auch biefe leßtercn fich für bie neueften ^ortjchritte

ihrer ffiiffenfchaft intereffiren. Gs hat einen groben päbagogifd)en

Außen, wenn ber ^Irofeffor feine Stubenten juwcilcn burch bie

SÖlittheilung eigener llnterfuchungen über bas 31100011 bes Schub

mäßigen auf bie leßten §öl)cn wiffcnfchaftlicher fragen erhebt.

Surch alle biefe Ueberlegungcn bin ich ju ber llcbcijcugung

gelangt, baß fowohl bie Stubenten unb bie ^rofefforen a (S QUtfj

bas gefammte wiffenfdjaftliche Leben ber Sorpater mebi.unifchen

Schule aus ber .fberanbilbung jahlreicher Softorcn ber Alebijin

ben gröjjten Außen gefchöpft haben. Gs fragt fich nun, wie
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ftid)l)a(tig bie Ginroänbe finb, bic gegen biefe GrjiehungSmethobe

erhoben merben. ©on gegncrifchcr «Seite ift ftctö angeführt roorben,

bab ber $itel eines T'oftorö ber Ülebijin in Dorpat ju leidjt unb

ju häufig ertheilt mürbe unb bah baburd) bie ©tubenten ber

übrigen Unioerfitäten in 9tacf)theil geriethen. SBas ben erften

Ginmanb betrifft, fo habe ich fd)on betnerft, bab feljr uicle ©tubenten

nicht im ©tanbe finb, eine lange 3e»t unb oiel (Selb für grobe

unb umfangreiche Arbeiten ju opfern, mährenb fic boch fe^r tt>ohl

geeignet finb, eine Aufgabe oon mäßigerem Umfang mit ftufcen

für fid) unb bie SBiffcnfdjaft ju löfen.

SBenn man oerlangt, bab ein 2lrjt längere ober fürjere

3eit nad) erfolgtem Schlujjeramcn fid) micbcrum, unb jroar einer

ftrengeren Prüfung in allen Rächern ber mebijinifchcn ©iffenfefjaft

unterraerfen unb bann noch eine grofjc unb jeitraubenbe ^uauguraU

abljanblung fd)rciben foll, fo heiflt bas nichts 'JtnbereS als für bie

größte fDlel)rjal)l tüdjtigcr fDlcbijiner ben Softortitel unmöglich

madjen. Gs merben einer groben sJ3iengc junger Scute bamit bic

©ortbeile oorcnthalten, mclchc fic aus einer freien ©efehäftigung

mit roiffcnfchaftlidjen fragen fdjöpfcn fönnten. Go geht für fic

juglcid) ber Antrieb uerloren, nach ben f)äd)ftcn Ghrcn ihrer

2öiffenfd)aft, mcldjc fid) im 3>oftortitel fonjentriren, ju ftreben.

S'ie miffenfchaftliche 2lusbilbung bcs Slrjteo bleibt nach meiner

2lnfid)t auf halbem ©ege ftccfcn, roenn fte nicht bic 3J2öglicf>fcit

bietet, baft eine gröbere 2lnjal)l ber iDlebijincr uch in ber 2lrt

aftio an betn miffcnfdjaftlidjcn i'ebcn betheiligt, roie cö bic

J)oftoranben thaten. 3d) mill ja jugeben, baff bie 3>orpater

mebijinifchc ^nfultät in einzelnen fallen eine ju grobe 3iachfid)t

hat malten laffen, unb aiisnahmsmcife and) foldjc fkrfönlid)feiten

ju I'oftoren ber ©ebijin gemadjt hat, bie nach ihren #äl)igfeiten

unb Einlagen ftch beffer mit beitt ©rabe eines Strjtes begnügt

hätten, — bcrgleid)cn fann immer pafferen unb auch eine

mebijinifchc ^afultät ift nicht unfehlbar. I'ennod) mub ich be-

tonen, bab bic Sorpatcr mebijinifchc 'gafultät im Slügemcinen bei

ber ©ertheilung ber mebijinifchcn (Srabc eine burchauS forrefte

Stellung eingenommen hat unb fid) nid)t burd) 'f$artcilid)fcit

ober politifche Grmägungcn hat leiten laffen. SBcnn bie

mebijinifchc gafultät es für münfchcnomcrtb hielt, bab

einem gröberen 'fJrojcntfaf) ihrer 3öglingc bie SKöglichfeit
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geboten werbe, fidj burd) eine wiffenfcbaftlicbe Arbeit

um ben Doftorgrab ju bewerben, fo I) a 1 1 c bas feine

rooblerroogenen päbagogifcben ©rünbe, bie ich bereits

genügenb bargetfjan höbe.

Die Dorpater mebijiuifcbe tfiofultät betrachtete bas Xoftor*

eramen unb bie }u ifjr gehörige wiffenfcbaftlicbe Arbeit in erfter

Sinie als ein wichtiges Hilfsmittel bcr mcbijitiifcbcn Grjiehung

unb 9luSbilbung, meldjes auch bann feine Söebeutung nid)t ein-

büßen mürbe, wenn mit bem Doftorgrab aueb fein höherer ftaatlid;er

ÜHang unb Ditel oerbunben märe.

3d) glaube, baff bie Dorpater Unioerfität bei bem uon ihr

befolgten fDJobuS bem Staate burcbfchnittlid) tiidjtigere 'Jflebijiner

geliefert hot/ als cs gefebehen märe, wenn fie mehr 'Jlerjte freirt

unb roeniger Differtationen hätte fdjrciben (affen.

Stoff bie ©tubenten ber übrigen ruffifeben Unioerfitäten, mo

ber Doftorgrab ungleid) feltener ertheilt roirb, fid) Dorpat gegen»

über beeinträchtigt fühlen mufften, ift leiber richtig, ober bas

fonnte bod) fein ©runb fein, um ben iltobuS, welcher ficb in

Dorpat bewährt hotte, abjufebaffen. 9ladj meiner 3(nfid)t müßte

bie Storreftur auf ber anberen Seite tjorgettonunen werben. Gs

wäre ju münfdjen, baff auch bie anberen mebijiniieben ‘gafultätcn

ihr Streben barauf richteten bie Grmerbung bes Doftorgrabes ju

erleichtern. Die iBermebrung ber 9lrbeitSlaft, meldje baburd) beit

einjelnen ’üJlitgliebem ber Sofultäten juftele, würbe reid)lid) belohnt

werben burd) ben frifeben Schwung unb 3l|0/ her bann in’S l'eben

bieier gelehrten Sförperfchaften fommen würbe. Den jungen

Doftoren ber 'Ulebijin aber würbe ein Sd)aß für’s ifeben mit»

gegeben, ber jefct ben meijten fremb bleibt.
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e n ber Silben unb Stemter ber Stabt

Siiga bis 1021. tirrauSflcgcbcn von ber WeicUidjaft für Ck-idjidjtr

un# ?lltcrtbumdlunbe ber Cftfecprovinjen Üiufilanbd. gearbeitet

oan lOilljclm Sticba unb ßonftantin SKcttig. Stiga,

SO. 3- Sjäder, 1896. 8°. 758 Seiten.

Sie rigaid)e CSiefcUfc^aft für ©c}d)id)te unb 9lltertbumolunbe

bat fid) ein neues 'üerbienft um bie CSJefd)id)tdn)iffenfd}aft in unferen

üanbett erworben, inbein fic bureb ihre bereitwillige Unterftü$ung

bas Grfdjeinen biefes ftattlidjen SBcrfes ermöglicht hat. 3n ihm

liegt nun bie sJlrbcitofrud)t jmcier 3abi"5chute oor uns, toäbrenb

welcher bie beiben ilerfaffer auf bent ©ebiete ber baltischen

©emcrbegefcbicbtc tljätig gemefett finb. Sd)on 1882 batte Stieba,

batnals '^rofeffor in Dorpat, bie itorarbeiten für bie Verausgabe

einer baltifdjcn Sd)ragenfammlung fo weit geförbert, baß er mit

einem 'JUan für biefes Unternebmen öffentlich beruortreten fonnte.

darauf liefe 'Diettig 1883 feine grunblegenbe Stubie „3ur ©efd)i<hte

ber rigafdjen (bewerbe im 13. unb 14. 3abrbunbert" erscheinen.

SHe beiben oott gleichen 3«tereffen bcfeelten ©elebrten haben

fich bann ju gemeinfamer Verausgabe eines umfaffenben Schrägen»

budjes ocreinigt. ®ic gertigftellung beffclbcn bat fid) allerbings

in §olge äufeerer Umftänbe oerjögert, bis es enblid) im 3abre

1890 in würbiger 'Jlusftattung ber Ceffcutlid)feit übergeben luerben

fonnte.

Slllerbings ift ber urfpriinglicbe ©ebanfe Stieba’s an ein

baltifdjes Scferagenbucb nicht jur Slusfübruug gefomnten. 6s

erfchien jwecftnäfeig, bie Sammlung ber Schrägen auf 'Jliga ju

befd)ränfen unb über bas 3al)r 1 02 1 nicht binausjugreifen. I'ie

iberbältuiffe, wie fie bie rigafchen 3unftfd)ragcn jeigen, mieberbolen

fid) ja mit nur geringen Abweichungen in ben attberen baltischen

Stabten. ÜJüt betn Gintritt ber fd)webifd)en Verrfchaft im 3“bre

1621 aber hatte ber 'Itrojefe ber Ausbilbung bcs jünftigen ©eroerbes

unb feiner djaraftcriftifchen gönnen ben Vobepaaft bereits über»

febritten. Schon jeigten fich batnals bie bebenflid)cn Symptome

bcs fommenben Verfalls ber alten Drbnungen. $ie Sd)ragen

ber fpäteren 3e it fönnen baffelbe gntereffe, wie bie ber früheren
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nic^t für fuf) in 2lnfprud) nehmen. ©ol)l aber folltc ber Verlud)

gemacht werben in einet ber Sdjragenfaimnlung oorauogehenben

Einleitung bie ©e|'d)ici)te beo 3unftwefeno in Diga oon ber älteften

3eit bis auf bie ©egenwart ju liefern. 3lud) jotlte, wo bie

©elegenheit ftd) bot, auf bie gewerblichen ©erhältniffe in Deoal

unb Jorpat gcbütjreub Diicffidjt genommen unb auf biefe ©eife

bein ©erfe eine allgemeinere über bie jpejicll rigafdjen 3nterejfen

binuuögeljenbe ©ebeutung gegeben werben.

2)iefe leitenben ©efichtöpunfte liegen beut oorlicgenben ©erfe

ju ©runbe. 3n bie gemeinfame 2lrbeit tbeiltcn fid) bie ©erfafier

bergeftalt, baß in ber £>auptfad)e ©tieba bie Aufarbeitung bef

erften ^Ttjcilö, ber gefcbid)t liehen Einleitung, übernahm, mäbrenb

üllettig bie beo jweiten Jrtjcüo, bie eigentliche Ebitionöarbeit, jufiel.

3n bie Sammlung würben 129 Sdjragen unb ©erorbnungen

aufgenommen. Angefcf)loifen ift ein 'Anhang, ber „ocrcinjclte auf

bas ©ilbewefen unb baö §anbwerf im Allgemeinen bejüglidje

©erorbnungen" fowie „Aftenftücfe jur öefdjidjtc ber Deformation

ber rigifchen §anbwerföämter" enthält. Cbgleid) ber gewerbe-

gefdjichtliche ©efid)töpunft für bie 3ul<t,nmenfiellung unb Auswahl

ber Aftenftücfe ber eigentlich mafjgebcnbe war, fo ift hoch mehrfad)

über ihn hinaufgegangen worben, inbem auch Aemter unb ©ilben,

bie feine unmittelbare ©ejieljung jum ©ewerbe hatten^ in ber

Sammlung unb in ber gefd)id)tlid)eu JtarfteDung ©eriicffid)tigung

gefunben haben, wie ja aud) ber Jitel beo ©ud;eo „Sd)rageit ber

©ilben unb Aemter ber Stabt Diga" heißt- ®icfe Erweiterung

ber urfprünglichcn Aufgabe bebarf Angefidjtö ber inneren

©erwanbtfcbaft unb ©leidjartigfeit ber ©eftimmungen in ben

©ilben unb in ben bem §anbel, ©erfet)r unb bem eigentlidjen

£anbwerf bienenben Aemtern feiner befonberen Dcd)tfertigung.

So finben wir benn hier aud) Schrägen unb ©erorbnungen ber

©rofjen ©ilbe, ber Schwarjhäupter, ber Üiggcr, iioöträger, ©icr=

träger, gifdjer, Fuhrleute tc. £ie Crientirung unb ©euufcung

erleichtern außer einem ©erfonen= unb Crtöregifter ein fcl)r

umfangreiche« 44 Seiten umfaffenbeö ©loffar, baö mit Dücfficht

auf bie burchau« wünfehenöwerthe ©erbreitung beo ©erfeö in

ftanbmerferfreifen auch eine große Anjaljl nieberbcutfcher ©orte

erläutert, beren ©ebeutung bem ©ebilbetcren allerbingö feinen

Augenblicf jweifelhaft fein fann. 3« ber Einleitung jum jweiten
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3rf)eitc, ber eigentlichen Sdnagenfammlung, giebt 9)lettig eine

Gljarafteriftif ber Vorlagen, welchen bie abgebrueften AFtenftücfe

entnommen finb. Außer nieten Originalen fomnien neun große

Abfchriftenfammlungen in betracht, beren bebeutenbfte „Dath

fdjragcn unnb olbe rentljeborf" im rigafchen ©tabtard)iu unb bas

6d)ragenbud) ber ©efellfdjaft für ©efd)id)te unb AltertßumöFunbe

finb. — Die ÜDtetßobe ber Gbition ift forgfdltig erwogen worben;

als Aorin würben bie bewährten, bei ber Verausgabe ber V<*nfe;

rejeffe beobadfteten ©runbfäfce im Auge behalten.

Der erfte Dfjcil*) enthält bie ©e|d)ichte beö ©ewerbeö in

Aiga (*222 Seiten), eine überaus inftniftioe Arbeit, bie in über*

fid)tlid)cr Anorbnung unb Ausführung baö gewerbliche iteben

Aiga’ö jur Anfdjauung bringt unb bereu gemeinnerftänbliche

Darftelluug ganj befonberä geeignet ift, baö gntereffe an ber

geid)id)tlid)en Eutmicfelung bcö ©ewerbewefenö auch in bie Streife

ber Vanbwerfer $u tragen. Sehr banfcnöwertl) finb nicht nur

bie nieten Vinweife auf bie gewerblichen .^uftänbe in Dorpat unb

Aeual, fonbern auch bie häufig hcrangejogenen ^vergleiche mit ben

nnberen Vnufeftäbten wie i?übecf, Vainburg, Stralfunb, Kiel u. f. w.

Auch Aiirnbergö unb grantfurtö ©ewerbeoevhältnijje finb als

Aiaßftab für bie SBcurtheilung ber analogen $terl)ältnijfe in Aiga

nerwertl)et worben. Das erfte Kapitel liefert einen iebäßbaren

^Beitrag jur Dopographie Aiga’ö, inbem cö junäcßft bie bein

©enterbe entnommenen Straßennamen aufjäljlt unb barauf bie

Stätten beö ©emerbebetriebcö, bie SBeifauföpläjje, bie Einrichtungen

beö Vanbclö unb bie ilorridjtungcn für ben Skrfeßr nornehmlid)

nach ben Angaben ber Stabtbüdjer fdjilbcrt. Diefelben Stabt-

biidjer waren beim auch bie Vauptquelle für ben Aadfroeiö, welche

gewerblidjcn öerufsarten im alten Aiga uertreten waren, §ür
baö 13.— 15. galjrhunbert boten hierfür bie ein ©ewerbe be=

beuteuben ^Beinamen ber in ben Stabtbüdjern genannten 'Berfonen

ben beften AnljaltSpunft. Allerbingö finb bie folchergeftalt ge=

wonnenen Ergebniffe nicht cinwanbfrei, weil bie Erwähnung ber

*) 3u bebauern ift, baji bie in ben ülnmertungen beö 1 . rt>cils ent,

Imitaten Üermcifungen auf ben tilbbrucf ber oct)ragen im 2. if>eü in ben

Wummern uiajt ftimmen. Cffenbar ift bie Wummeration im 2. itieil baraj

Hufnuljmc neuer '2tftcuftüifc ueräubert mürben, tnid)bcin ber Iiuif beö 1. Ibals

bereits beenbet mar.
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tarnen in ben ©tabtbücbevn ja nur eine jufällige ift, inbem fic

nur bann erfolgte, wenn bie betreffenben Verfonen irgenb ein

ÜHecbtögefcbäft »erjeidmen ju laffen hatten. 9lber bie Verfaffer

machen es |et)r roahrfcbeinlid), baß ihre Slufftellungen, für bie ja

in jroeiter Siinie auch anbereö Dlaterial jur Verfügung ftanb,

fid) nid)t ju roeit tiom mirflidjen ©adjuerhalt entfernen, ©ehr

intereffant ift ba ber Vergleich mit ber auf bemfelben Söege

gewonnenen ©eroerbeftatiftif anberer beutfdjer Stabte. ?Higa fleht

in ber Slnjahl ber nachweisbaren ©ewerbe hinter ben größeren

berfelben jurücf, meil biefe älter finb unb barum eine meiter »op

gekrittene 9lrbeitstl)eilung jeigen. 3m 10. 3al)rl)unbert toirb

bie (Ermittelung ber oorljanbenen ©ewerbe fchmieriger, weil bie

gewerblichen Veinamcn in biefer ^eriobe feine Verufebejeidjnungen

mehr finb, jonbern ben Gßaraftei »ererbter Familiennamen aiv

genommen haben.

Aie meiteren Stapitel beßanbeln bie Crganifation beb ©eroerbefl,

bie Verfaffung ber Slemter, ihre Gntroitfelung unb fteigenbe politifcbe

Vebeutung, feit fie in ber flcinen ©ilbe uereinigt unb ein Di itftanb

ber Stabt geworben finb, fdjließlid) ben Verfall ber DJemter unb

ihre Verfnöchcrung ju überlebten Formen, welche bie uollc Gnt=

faltung unb beu 'gortfe^ritt bcs gewerblichen Gebens l)inberten.

Xie Aarftellung fd)ließt mit einem Ueberblicf über bie SHeform»

oerfudic unb gefeftgeberifdjen D2aßnat)men jur $ebung unb

iHeorganifation beS ©ewerbewefens in ber 'Jkriobe ber ruffifdjen

herrfthaft.

Seit bem 3af)re 18(56 ift aud) in ben Cftfecprouinjen ber

©runbfaft ber ©emerbefreiheit in oollem Umfange juin Aurd);

bruche gefommen, unb bie jiinftigen £>aubwerfer verloren ben

legten ihnen nachgebliebenen '.Heft bco ehemaligen DlonopolS auf

gewerbliche Arbeit. Aoch blieb ben Remtern nod) ihre politifcbe

Vebeutung, weil fie jur fleinen ©ilbe Bereinigt nod) -J"l)cil hatten

an beut Vegimcntc ber Stabt. 3luch biefeö Vorrcd)t ging ihnen

mit ber Vernichtung ber alten rigafchen Verfaffung oerloren.

Grljalten haben fie ficb aber bis auf ben heat>3e <> Aag. 3« ibnen

lebt noch fort ein Schaft alter, ererbter, ebrwürbiger Ambitionen,

bie mehr fmb als eine bloße gefd)id)tlid)e Grinnerung. Gö fteeft

in ihnen eine Quelle großer fittlidjcr Straft, barum münfdjeu

mir biejen alten, nunmehr oon ber ftarren ©ebunbeuheit bei leftten
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3eit befreiten Storporationcn noch eine lange ;£auer. SEßie aber

nod) immer bie liebeuoHe 93efd)äftigung mit ber Vergangenheit

unb bie auö if)r gcfdjöpfte Grfenntnifj eine lieben erroecfenbe unb

geben ertjaltenbe ftraft offenbart haben, fo hoffen mir, baß auch

bicfe« 3d)ragenbudj eine fotche Söirfung in ben Streifen unferer

^anbmerfer üben mirb. S?cr patriotifchen, uneigennützigen unb

fehr müheoollen Arbeit ber Verfaffer gebührt aber unter 'Stier

aufrichtiger $anf.

A. Bergengrün.

3a!jr&ud) für ©eittalogie, £>erait>if unb Spbra»

giftif 1895. SÄitau 1890.

Gß ift ber britte Jahrgang beß Vtitauer geneatogifdien Jahr*

buche«, meldjer unß heute »ortiegt. 2Bao im Januarheft 189«

ber „Valt. sDton." oon berufener Seite über ben jmeiten Jahrgang

geurteilt morben ift, fann hier in oollcm Umfange beftütigt

merben. 3?ie genealogifch f)cralbifd)c Seftion ber furtänbifchen

©efeüfdjaft für gitteratur unb flunft hat burch ihre biöherigen

s4Jublifationeu nicht nur ihre gebenßfähigfeit bemiefen, fie hat

aud) gelehrt, roie roidjtig unb nii&lich für bie heimifche ©efehichtß*

fd)reibung baß oon iljr gemälzte Jorfchungögcbiet fein fann; fie

hat oor 2ltlem bie tief cingemurjelten Vorurtheile gegenüber ben

„junferhaften" 2öifienfd)aften ber ©cnealogie unb $>eralbif burch

ernfte Arbeit gtänjenb mibertegt. S’aö Litauer geneatogifche

Jahrbuch hat fid) einen guten unb fid)creu ^lab am 'JOiarfte ber

©efch'.chtötittcratur erobert, nicht nur bei unß, fonbern aud) brüben

in £cutfd)lanb; ja fogar bie ruffifdje treffe hat ju oerfd)iebenen

'llialen ihre marine Sncrfeunung nicht oerfagen fönnen unb ihren

ganbßlcuten geratl)cn, fid) an bem hiftorifchen Sinne, roelcher fid)

auch in ber Vftege ber gamiliengcfd)icbte duffere, ein Veifpiel ju

nehmen. Unß bleibt nur übrig ben fDtänncrn, melche biefeä

roifienfd)aftlid)c Unternehmen in’ß geben gerufen, geleitet unb

unterftüjst haben, unferen 3)auf außjufpred)en unb ben Söunid)

hinjujufügen, fie mögen aud) in 3u f»n ft *n ihrem Streben unb

ihrer 2lrbeit nicht nachlaffen.
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2>er 3nf)Qtt bes britten 3aßrgange& ift ein überaus reifer.

Seiber geftattet ber uns ju ©ebote fleijenbe 9iaum feine fe^r

eingebenbe Öefpredfung ber cinjelnen Sluffä^e.

58n erfter ©teile finben roir eine größere Arbeit bes 3 rci*

berrn E. o. girtfs: „iTie SHitterbanfen in Kurlanb". £iefe

Arbeit, roeltbe ihrem Umfange nad) ein Heines 28erf barftelit,

ftebt in engem 3u fammen^an0c mit 3Jerfaffers Einleitung jum

fturlänbifdjen iHitterbutbe, „3ur Oefcfjidjte ber SHitterbanfen unb

bes ÜHitterbucbcs in Surlanb". 6ie giebt, roie uns Slerfaffer

felbft anjeigt, jufammen mit bem Kapitel über ben „Kampf ber

Jöübrens um bas 3nbigenat" im erften Saljrgange bes ©encalogifdjen

3al)rbud)es bie urfunblicben Belege für bes SUerfaffers 2)arftellung

ber furlänbiftben SHitterbanfen, fie jeigt uns, roie bie Korporation

ber furlänbiftben sHitterfd)aft entftaub.

3lls ÜRerffleine in ber ©eftbitßte ber furlänbiftben SRitterftbaft

fteben bie gabre 1570, 1617 unb 1620. 1570 allobifijirte Verjag

©ottßarb bie Seben in Kurlanb unb ©emgallen; 1617 ertbeilte

Jperjog <5riebrid) feiner SHitterfdjaft ein rocitgcbenbes ^riuileg, bie

Fonuula Regiminia, roeltbe eine 2lrt Magna Charta bes für«

länbiftben SUbels bilbete, inbem fie bie berjogüc^c SHatbt für immer

labm legte, unb 1620 rourbe bie erfte SHitterbanf gehalten, burtb

roeltbe bie furiänbiftbe SHitterfdjaft ben Slbfdjluß ihrer inneren

Dtganifation einleitete unb fid) als furiftiftbe Sfierfon mit feften

Umriifen fonftituirte.
s
)luf bie erfte SHitterbanf folgte 1631 eine

jroeite, 1632 eine britte unb 1634 eine oierte. 9lm 20. 3uli

1634 rourbe bas SHitterbud» gefdjloffen. Es roaren im ©anjen

1 10 gumilien als jum Korps ber furlänbiftben sHitterftßaft gehörig

eingetragen roorben; in ben nätbften Saßren fameti notb neun

gamilien ßinju, fo baß 1642 bie furiänbiftbe SHitterfdjaft aus 119

©eftbletbtem beftanb. 3U ber furlänbiftben SHitterfdjaft gehörte

aber nitbt ber SHbcl bes 'iJistbums Kurlanb; biefer, bie '|tiltenfdje

SHitterfdjaft, bilbete eine Korporation für fitß, bie in einem geroiffen

feinblitben ©egenfaße ju ber SHitterfdjaft bes ^crjogtbumS ftanb,

bem uralten ©egenfaße jroifdjen ben „Stiftifdjen" unb „Orbcnfdjen".

Erft 1819 rourben bie beiben SHitterfdjaften miteiuanber ocreinigt.

— ©ehr intereffant ift ber llmftanb, baß bie furlänbijtbe SHitterfdjaft

fitb mit ber (iulänbiftben näher oerroanbt fühlte, als mit ber

piltenftben. Ein Sanbtagsftbluß b. b. ©olbingen, 1624, 24. £ej..
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beftimmt megen ber ^rioilegienauaübung: „Daß mit ben Sio;

länbern unb Ueberbünfdjcn Gine Gble 9fitter= unb iJanbfdjüft jtd)

ju Dergleichen bat, bamit an beiben Ocrtern, meilen fie anfänglich

eines Privileg» theilfiaftig, bie ©leicftbcit gebalten roerbe. 2)ie

s4iiltenfd>en, alfo meldje tempore subjectionis ju ber ßanbfdjaft

nicht gehörig, fönnen ber erlangten 'fJrioilegien nicht fähig fein."

£er 5Haum oerbietet uns auf Berfaffers 3>arfteliung ber

SHitterbanfsfeffionen näher einjugeljcn; fie grünbet fich auf bie

Criginalprotofolle, melche fie mcift in extenso miebergiebt unb i|t

oon einer großen sDlenge loerthooller genealogifcher, heralbift^er

unb hiftorifcher gußnoten begleitet. Gs fei mir nur eine furje

äietnerfung ju „9lr. 114, §roioin irljor $afe" geftattet. Gs ift

auf ©. 76 gefügt, baß bie Familie £t)or 4)016 urfprünglich

Jgießafen hieß unb aus Bafel ftamme; 5toifchcn 1439 unb 1442

habe bie gamilie burch ftaifer §riebrich III. eine fogen. SÖappen

oerbeiferung erfahren, inbem ben brei Jpafen bea SSappens ein

Jh<>r ßinjugefügt roorben fei. 2)iefe 'Nachricht grünbet fid) auf

ein Atteftat bcö Bifcßofa Johann V
r

. Blanfenfelb oon X'orpat

d. a. 1516, foioie eines (Sütertransafta d. a. 1548. Beibe

Urfunben haben blo@ in unbeglaubigten Kopien oorgelegen.

D. ©taoenßagen hält bie Urfunbe oon 1516, nach inneren unb

äußeren Slennjeichen für gcfälfdjt.*) 3d) möchte mich nun ihm

anfcßließen unb aud) bie Urfunbe oon 1548 für gefälfdjt halten.

2)ie gamilic beißt im 16. 3abrl)unbert, als fie in Surlanb auftrat,

$horhafen, meift ttjor 4>afe gefchrieben; thor märe alfo bie

^räpofition „jur", meldje bei nicberbcutfchen Familien nicht feiten

oortommt, ich erinnere au unfere thor Aoeft, tl)or 4>elle unb thor

ÜDIolen (3ur fDlühlen). £as £t)or im ÜSappen mag eines ber

fchrccflichcn 'Dcißoerftänbniffe beS 17. 3ahrhunberto fein, bes 3aljr

hunbertö ber fogen. '-IHappenoerbefferungen unb Grneuerungen,

in bcm man mit ber 4>eralbif ben allergrößten Unfug trieb. $aß
‘gromin 21) or 4>afe 1631 auf Beibringung ber betagten Familien;

bofumeute oerjidjtete, fdjeiut mir bejeichncnb; im Allgemeinen mar

man in jenen 3eiten nid)t allju jimperlich- SBeitere Aacbforfcbungen

mären hier oielleicht angebracht.

*) „3o&ann fflollftuS p. 5>erje ic." SHittbeil. aus ber iiolänb. Öejcbubte

17, I, <S. 7‘2, Snm.
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£ie o. 'Jircfs’fchc Slrbcit hot fämmtliche Storjüge, bie 9?er*

fajferö Arbeit über bie ©üfjren auSjeichnen; fie ift fcharffinnig,

grünblid) unb überfid)tlich ; fie wirb unferer ©efdjichtöforfchung

ein oorjügliches QueOemnaterial geben.

2Beitere Qucflenpublifationen bieten uns bes $reif)errn

ütrmin oon gölferfahm „Slüiancen Söaltifcber ©efdjlechter in

^lolen", eine forgfältige unb mühfame ,'}ufammcnftellung ber

baltifd)cn Familien, bie in ben lebten 3ahrbunberten nad) ^olen

geheirathet hoben, unb jum 3Tl)cil and) polonifirt toorben finb.

2öir roären Ükrfaffer feljr banfbar, wenn er fid) mit biefer grage

auch mciter befaffen unb uns oielleicht einmal eine ©efd)id)te ber

polnifdjen gamilien liulänbildjcn UrfprungcS geben mürbe, ber

Klater, 23ord), Ii)|cn()au5, 'Dlohl,
sDtanteuffel :c.

©. 9t. o. Ullülocrftcbt giebt uns ein JlcrjcichniB ber für*

unb lioläubifchen Gbelleute im preuBifd)cn §eere beim 9lusbrud)e

beö fiebenjährigen Krieges. £cr 9tame bes SBerfafferS bürgt uns

für ben JBertf) ber Slrbeit.

G. Vogeler publijirt „Siegelten ungebruefter Soefter Urfunben,

betreffenb roeftfälifchc, auch in ben rufflfchcn Cftfceprooinjcn an-

fäffige Stbelsfamiüen". Gs finb bie Familien Sitorfhaufen, Glot,

geringen, Kcttlcr, JÖoIff Üübinghaufcn, Schaffhaufen unb ioref.

£ie Urfunben umfaffen ben Zeitraum oon 1229— 1618 unb

roerben gemiB für bie Sprjialgefd)id)tc genannter Familien oon

Siu^cn fein.

Sie Spejialgefchichtc einzelner Familien bcljanbeln folgenbe

3tuffä&e: l'la.r o. SpieBen „S'ic ^amilic o. Korff je.", eine

fehr forgfältige Arbeit mit einer grofien 'Uletigc oon Stammtafeln.

£a hier ber 9iad)ioeiS geführt ift, baB ein ^mcig ber 'Jamilie

neben bem Siamen Äorf auch beit Siamcn Äerfeforf getragen hat,

fo roirb bie ^rage nach ber Slbftammung bcS lioläubifchen SJlcifterS

beutfehen DrbenS ^ranfe Äcrsforf iüo[)1 mieber aufgenommen merben

müffen.*)

G. o. Siottbecf giebt eine @efd)ichtc ber Sieoaler Familie

GlaghiüS, bie um 1639 aus ©d)ottlanb nach 3iiga unb in ber

*) Sgl. Sb. 2(tinnir(> in 3Hittt)cU. a. b. littlänb. Wefd)i(f)le 14, S. 155 fl.

unb G. tWcttig, m Sitjungobcriditcn bet (Mcfcllpl). {. CMcftf). u. SltcrtliumsfimDc

b. Cftfccpu'ü. Jtußl. 1889, -3. 87 jf.
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nächftcn ©eneration nach Renal gefommen ift, roo ftc batb ju ben

angefehenftcn ©efcfjlechtern bcr ©tobt gehörte. §n Renal ift bte

§01111116, bic Pegrünbcrin einer bcr älteften £wnblungshäufer ber

Grbe, ausgeftorben, fie foU ober noch in §innlanb unb Rufslanb

floriren. Unter onbern gehört ju if)r bcr gegenwärtige ©tobt;

hauptmann non Petersburg, ben unfere bcutfdjc ©reffe fonfequent

„Kleigels" nennt. 3>cu leiber fcfjr fpärlichen Rotijen o. 9lottbetFs

ift ein Rtteftat bes Ptagiftrates non 2>unbee d. a. 1«60 für bie

2(bftammung bes -thomas Gtaij^iüd beigegeben.

§öd)ft intereffaut ift ber 2luffab non 2. 2lrbuforo „3«r

©cneulogic bcr Plettenberg". Pcrfoffcr giebt uns aus bem

reidjen Schaßc feines SBiffenS eine Piengc urfunblichen, jum

großen Iljeite unbefannten PlaterialS für bie §oiniliengefd|i<bte

ber Plettenberg unb ber mit biefen oerfebwägerten §ürftcnberg

unb 2appc.

Pon bcmfclbcn Perfajfer ift eine Heine Arbeit „lieber einige

Stammbücher aus bcr Stabtbibliothcf ju Königsberg", in ber mir

Gintragungen befannter unb ttnbefannter baltifcber perfönlicbfeiten

in Stammbücher bes 17. 3af)rhunbertS finben.

Pon G. o. §ircfs unb 21. o. §ölfer|ahm finb bem §ahr.-

buche ©tammtafcln beigegeben; oon Grftcrctn für bic I'escenbenj

&cr$og ©ruft Johann Pirons, non 2ebtcrcm für bas ©efchledjt

bcr Ginpier be Golongite.

Gincn mehr l)iftorifcf)en Gharaftcr trägt „Gine 9lotij über

.fjerjog Plagnus n. .fjolftcin Piittroe" non Dr. 21. Seraphim.

Pefanntlich mar .frerjog Ptagnus, ber ficb aud) König non 2inlaub

nannte, Rechtsnachfolger bes lebten Pifchofs non Kurlanb, beS

elcnbcn 3ofjann n. Plüncbbaufen.*) Rach Plagnus £obe (1583)

fiel pilten burch ben Kronenburger Sraftat (1585) an polen,

tnclches $änemarf bafür 30,000 Rttjlr. ju jat)lcn h°Ue. polen

oerpfänbete für biefe Summe bas Stift an Pranbcitburg, roelches

1585 ben Pcftj} antrat. Gs h'inbclt fid> nun um ben PMttmenffh

bcr ©emahlin .fjcrjog Plagnus, ber ruffifdjen ©rinjefftn Plaria.

©eraphim legt uns einen Jhcil bcr Korrcfpoubeni bes Plarfgrafen

*) 3<g(. C. «rf)irrcn: „5)iitl)of von OTiindjtiaiqen" in „Slalt.

3RonatSf(^rift" 28, 1881 unb 8. £>. ». '-Buffe: „$>crjog 3Sagnu8, Honig ron

Siolanb", 1871.
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oon 33ranbenburg mit feinem SfleooHmcicbtigten 5?eroin o. Sütom

oor. $ie .öerjogin-ÜBittme blieb nicfjt, mie junädjft beabfidjtigt

mar, im Stifte Eilten, fonbern ging in’ä polnifchc Siga unb ifl

bann fpäter, ihrer Steigung entgegen, nach Sußlanb t)eimgefet)it-

©ie ftarb gleich ihrer einzigen Jochter, im Ircifaltigfcitöflofter

bei SJtoöfau.

SSon meiteftem 3ntcrei7e ift eine Arbeit 0. ©taoenhagcn’ö
„£er lebte Sheinlänbcr unter ben oberften ©ebietigern beo beutfd)en

Crbenö in SHolanb unb bic Sferhältniffe ber Sbflanimung bei ben

liolänbifchen fHitterbrübcrn". 3n ber 'Dtittc beö 14. 3atjrl)nnbertS

batte ftd) ber ©egenfafc jroifchen Cber- unb 3iieberbcutfd)en im

Crben in 'ftreufjen ju feiner Ijödjften §>öl)e cntmicfclt. I'ic Cber=

beutfdjcn (^ranfeit, ©djmaben, Sfapcrn), bie eine Slrt Sing bilbeten,

gelangten bamalö jur 33orf)crrfd)aft im Crben; faft alle cinflufc

reichen Remter mürben oon ihnen befefst, fogar bie Sprache mürbe

t)od)bcut|d). 3U ben Oberbeutfchen gehörten auch bic Sheinlänber,

bie im erften drittel beö 15. 3al)rl)unbcrt8 in ifiolanb mit §ilfe

beö preufjifdjen Ginfluffcö jn bebeutenber Stellung gegenüber ben

Stieberbeutfdjen, ben „SBeftfälingern", gelangten. Gö entfpinnt

ftd) nun ein erbitterter ©treit jmifchen ben beiben üanbömanm

fefjaften, ber einen tiefen ©chatten auf bie innere Gntmicfeluug

beö liolänbifchcn Crbenö mirft unb fdjliejjlid) mit bem uollftänbigcn

Siege ber SBeftfälinger enbet, ba bic liulänbifdjcn Sanbftänbe,

bie ja nicberbeutfcf)cn Blutes maren, ju biefen halten. 3n einer

SBifitationölifte oon 1451 finben ftch unter ben Sittcrbrübcrn 161

SÖeftfalen gegenüber 26 Sheinlänbern, ferner 4 sDlcifjncr unb

2 Siolänbcr. 3m innerften Satljc ber ©ebictigcr fifct nur ein

Sid)tmeftfale, ber £>effc Heinrich ©leregen. £er le£te Shcinlänber

unter ben üolänbifcben ©ebictigcrn mar nun ^oI)aitn oon 5trcfenbccf

gen. ©pair o. Werten, ber 1468, 14. §cbr., jum fianbmarfchaH

geroählt mürbe. — 3m Stnfdjlufj an bic lanbömannfchaftlid)cn

Rümpfe innerhalb beö Crbcitö erörtert '^erfaffer bic 3ragc, mie

ber Crben fid) ju einer Aufnahme geborener Siulänber ocrhalten

habe unb fotnmt ju bem hödjft intercffantcu Sdjluffc, bah eö

©runbfafc beö beutfehen Drbeno gemefen fei „HJiitglieber liolänbifchcr

93afaHenfamilien nidjt in ben gciftlicfjen Serbanb beö Sitterorbenö"

aufjunchmcn. Unter ben ©. 137 aufgeführten itafallengefd)lcchtcrn
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oerntiife id) bie fRofen, meldje bodj eine ber größten unb mdchtigften

Familien 2iolanbS maren. Gin ©lieb biefer ^amilic, 2nbreaS

o. fRofen roar 1477 .§ausfomtl)ur oon SRiga.*) 9latürli<f) roirb

biefe 2usnal)me bie oben aufgeftellte Siegel niebt erfd)üttern. Gs

ift b«r nicht bev Ort auf bie ©rünbe ber erfluftoen Stellung

bes OrbcnS cinjugcbcn, iri) oermeife auf ben ’Jluffap felbfi. 2m
©«bluffe beffclbcn fpridjt Sßerfaffcr über bie f^rage ber fHitter*

bürtigfeit ber Crbcnsbrübcr. 5Bir fönnten Sßerfaffer nur banfbar

fein, locnn er biefe unb aljnlidje fragen, tüclrfjc bisher ftrittig

ober unerforfdjt maren, uns benmädjft in ausführlicher XarfteHung

geben mürbe.

fffiäbrcnb bie Slufiäfec oon Staocnl)agen unb 2. Seraphim

ftarf in’ö biftot'ifcbc ©ebiet l)inüberlciten, bebanbelt eine 2lrbeit

bcs © r a f e n Sari G tn i d) j u 2 e i n i n g e n ; © e ft c r b u r g

„Ex Libris“ (SBibliotljcfjcid>cn) eine rein fiinftlcrifdjc Seite ber

beralbifcbcn ©iffenfdjaft.**) Oie Sitte, feine Bücher oor bem

3terfd)lcppcn unb „2usfüf)ren" burdj bas Ginflcben eines SibliotheL

jeicbcns ju fchüßen ift feljr alt, faft fo alt als bie Vudjbrucferfunft

fclbft; fic ift im lö. 3sl)el)unbert auf beutfdjcm Sobcn entftanben,

100 3abrc barauf mar fic auch in flraitfrcid) unb Gnglanb

allgemein. Gutfprcdjenb bein grofjen ©crtl)c, mcldjen bamals

2tücbcr repräfentirten, maren aud) bie ?Mbliotbefjcid)en ober „Kx
Libris“ forgfältig ausgeführte Sunftblättcr. Sic nehmen in ber

Sleinfunft einen hcrtmrragcnben ^lafe ein; bie größten Äünftlcr

ber fHcnaiffance unb fpätcrcr feiten haben in £iol$fd)nitt unb

Supferfticb 2lüd)crjcid)cn gefebaffen. ÜKit bem fRicbergange ber

Äunft finft aud) ber füuftlerifdjc ©crtl) ber iliidjcr,̂ eichen. Oamit

geht fcanb in £>anb, baf) mit ber beginnenben Ueberfcbmcmmung

*) Äönigsücrgcr Jnbcr 9tr. 2410, iBungc.Ioll’fdjc Srieflabc I, 319.

Xcr 9tame Ex Libris für Sücfter. ober Sibliotftefjeirftcn ift ncuerbingS

entftanben. Xic lalcinififtc SHcpräfcnintionSformcl auf bem ?bi(ftcr)ci(ftcn beginnt

fe!)r oft mit ben JUortcn Ex libris N. N., b. ft. 91uS ber 3'ürtKriammIung bc4

91. 9t. Xicfc 91nfang«toorlc ftnb bann aUmäftliift ju einer te(ftnij(ften Scjcisftnnng

für bic $ü<ftet$eicftcn getoorben.

3n biefer 91n) eige mufitc oon Sütftcrjciiftcn, bic auf ober in bie SBütfter

gemalt unb gepreftt mürben (jog. Super Ex Libris) abgefeften »erben. 1S9 fei

auf j}. Jöarncdc „Xic bcutftften IBüiftcrjcitften sc." Scrlin 1890 unb 01. 91.

Segler „JUuftvirtcS §anbbucft ber Ex libris*Runbc", Berlin 1895, oertoiejen.
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burd) J'rutfroerfe aucß bie Sorliebe für Ex Libris nacßläßt. $ie

ungünftigfte ^Jcriobe für biefc ift naturgemäß bic 3e‘t ber Stil*

loftgfcit jroifcßcn 1815 unb 1871. sDlit bcm Grmacßcn bc8

ßißorifcßdünftlerifcßen Sinnes beginnt aucß roicbcr bie Sitte ft^ön-

gejcicßncte Ex Libris in feine Sücßer ju fleben unb jugleicß

Sammlungen fünftlcrifcßer ober fonft intcreffantcr Süd)erjeicßcn

anjulcgen. SScrfaffer ©raf Meiningen bcftßt eine Sammlung oon

über 9200 Stüd, aus bcr aucß einige fReprobuftionen feinem

3tuffaße beigegeben finb. £a bic ©appen ber Gigentßümcr

naturgemäß ßäufig — in ben älteren 3<9tcn fogar faft immer —
in ben Sücßerjeicßcn angebraeßt mürben, fo liegt bcr 9iußcn bcr

Ex Libris Sunbc für bie .fjcralbif auf bcr £anb unb mir müffen

es oerftänblicß finben, baß ßcroorragenbe .fjcralbifcr roic ©arnede,

Sepler, .'Dilbcbranbt, £oepler ju ben beften Sennern unb be=

geiftertften ^nßängern bcr Ex Libris-Sunbc geßören.

2*ic praftifeßen 9tatßfd)läge, rocldjc Serfaffer jur Sefcßaffung

fünftlerifcß ausgefüßrter Siicßcrjcicßcn giebt, möcßtc icß ben Sefern

bes 3aßrbutßcö feßr cinpfcßlen. ©er Sücßer fammelt unb mertß

ßält, roirb ftc gerne mit einem miirbigen Sibliotßcfjeicßctt feßmüden.

3n biefer ßübfd)en Sitte ftnbet fieß ßiftorifdjcr Sinn unb fünftlerifcßcs

Gcfüßl Bereinigt.

3tu« ber ^üDc bcs ^ntcrcffantcn unb Seleßrenben in ben

Sißungsbericßtcn ber Scftion fann nur einiges ©enige ßeroor=

geßoben merben, fo uor 3lflcm bie Seiträgc 2>icbcricßa’ jur

©efeßießte bcs furlänbifrfjcn ftcrjogsßaufcs Äcttlcr, ferner bie

ÜJlioccllen G. u. £>crfc’s jur Söiograpßic in auslänbifeßen 3)ienften

fteßenber Salten, bie $orfd)itngen 21. o. SJieocn’a über bie

Siltenfcßc fRittcrfcßaft unb bie 2>!ittßcilungcn 31. o. fHaßbcn’s

über bas Stamtnbucß bcs G. 'S. o. 9Iteerfelb unb bas .fjausbueß

ber Familie Sniper, beffen Seröffcntlicßung für bie ßeimifeße

Äulturgcfcßicßte bes 17. unb 18. 3aßtßunbert8 oon großem ©ertße

fein bürfte.

3m Slnfcßluß an eine oom Sorfißcnben ocrlcfcne unb

fommentirte fHebaftionSnotij bcs „.ftcrolb" in Scrlin über bie

9lblegung bes 2lbcls, roelcßc oon bürgerlichen 'gamilien aus naße=

licgenbcn Wrünbcn nießt feiten beßauptet mirb, möcßte icß an bie

befannte 2lbeloablcgung ber Stacl oon .fjolftein erinnern. 2>ie

Sößne bcs &ilbebranb Stacl, mclcßcr burd) 3oa»n ben Sd)rcdlitßen

4
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in rufftfdje ©cfangenfcbaft geführt toorben trat, Sofjann unb

9Ratbia9, rourben in ^ernau „jur bürgerlichen Hantierung an-

gefjaften unb gejogen". 2Ratbia9 ©taljl war 1645— 1649 Sürger*

tneifler non fßcrnau. ©einen unb feines 93ruber9 ©öbnen mürbe

1652, Oft. 14., oon ber Königin Gfjriftine ifjr alter 2lbel renooirt.

®er jüngfte Sofjn be9 fDlatbias 3“c°b Stael oon £olftein,

fdjtoebift^er Dberft, fpätcr ©eneralmajor, ftriegsratb unb ©tatt-

Halter oon fReoal, ©rbfjerr oon fRamfau, Hepbenfelb, fRujen,

Hinjenberg jc., mar 1667 Sanbtnarfdjall oon Siolanb. Gr fiel

in bcm befannten Tuen mit ©uftao unb Otto 9icint)oIb o. üRengben

1679, Oft. 1.*)

Sieben bcm 3n^alte fei auch bic 2lu3ftattung beft 3<*f)rbucbc9

rübmenb tjeroorgefjoben, fotoobl ioa9 ©dfönbeit unb ©auberfcit be9

TrucfeS betrifft, als aud) namentlich in 23e5ug auf ben ©cbmucf

ber Beilagen. Tie Sappen ber Sübing-

Ijaufen Solff unb ber ©rafen fUlebcm, foioie baö 9Wianceioappen

ber Tüfterlobc unb Siftram finb in 3c *c^nun9 unb SSusfübrung

burd)au9 muftergiltig; weniger gelungen ift m. G. bie tedjnifcbe

fReprobuftion bc9 fcf)önen Ex Libris be9 ^reiberrn 91. o. fRabben.

9Röge bie fRebaftion bas 3abrbutb ftct9 auf berfelben Höbe

erbalten.

Astaf von Transehe.

*) Xic urfunDltdf)cn tfldegc finbcn fidj in G. Siufmmrm „Sladjricfitm

über bo3 Wcfdjledjt Stad pon $otftcin cfjftliinb. Sinic. Urfunben unD Siegelten.

Kraal 1877.

£ru<ffcf)(er6ciicf)tigung.

3n bem Slrtifd „Crganijation Des lipl. Werid)tbit>eicnS burrf) 3oI)nnn Sfijtte*

Iie3 3. 425, geile 14 p. u.: 3°b ann Icrcnt^at ftalt Jolwnn Xeocntbal.
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Gö ift befnnnt, bag bie 9lnfd)nuungen, bie ftaifer 9lleranber I.

unter bem Ginfluffe feines GrjieberS Sfafjarpc fid) ju eigen gemacht

batte, im ©runbe genommen in biametratem ©egenfage ju feiner

tßofition ata Selbflberrfdjer ftanben. SPßaren boef) bie 2ln*

forberungen feines monarebifeben Serufes ferner oereinbar mit ber

republifauifcben Färbung feiner Fbeen. 3?ennod) Ijat 2lleranber I.

in ber erften §älfte feiner Regierung oerfuebt, ben liberalen

IfJrinjipien auch im Sebcn in getoiffen ©renjen freie 3Jabn ju

gemäbren. Seit feinem ^Regierungsantritt mürbe ber ^ufTnft neuer

3been nad) tHuglanb ein reicherer unb bie Grfcbeinungcn bea roeft*

europäifcbeu ficbcnS jener ^eit micberbolten fid) in geioiffcm ©rabe

aud) bicr. 2Bie bort fo traten audb l)icr geheime ©efellfcbaftcn,

mpftifebe unb pietiftifdje öriiberfcbaften in’s Sieben. Scfctere mürben

jum 2beil oom Äaifer felbft begünftigt. ,'hid) 'Freimaurerlogen

mürben mit Grlaubnig ber ^Regierung eröffnet unb ftanben unter

ber unmittelbaren 9tufficf)t ber ^olijei. Slber feitbem 2ltejanber I.

unter SDtetternicb’a Ginflug geriet!} unb it)n bie Unorbnungen

erfdjreeften, bie burd) bie Umtriebe uerfebiebener gebeimer ©efell=

fegaften in äBcft^Guropa beroorgerufeu mürben, fanb, namentlich

*) 'ilarfiitcbcnber JCuffaB ift ber „Jtufffajn Starina", ^ulificft 1897,

entnommen, bort) tiicfjt übctaU roörilicfj, fonbern gröfitcntljcilS in ber getürgten «form

eines 2luS}ugcS. fcinjugefügt ftnb einige ’fkrfonalnolijcn in [] JUnmmcrn.

Die Sieb.

1
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feit bem Saibadjer Jtongrejj, ein ftorfer Utnfchroung feiner ©efinnung

ftatt unb mit ÜRijjtraucn fol) er nun auf jebeft Streben ber

©efeUfdjaft nach irgenb einer Sclbftänbigfcit.

3n bem $ofe nabeftehenben Streifen mürbe biefe ©inneö-

änberung natürlich balb befannt unb ÜJeute, bie bem ©eifte ber

3cit feinblich gegenüberftanben, unb beren gab efl ohnehin nicht

roenige, beeilten fich bie oeränberten Umftänbe alöbalb auöjunu&en,

um ^erfonen ber anberen Partei nad; 2Röglid)fcit ju benunjirtn.

Unb auch bie ^Regierung jögerte nun nicht, ihren Beamten nahe-

julegcn ober fic ju beauftragen, in ihren Sejirfcn alle geheimen

©efellfcfjaftcn aufjufpüren. £ajj folchc Aufträge gegeben mürben,

bas jeigen auch bie mciter unten mitgetheilten 2"hatfachcn. 5Äuö

ihnen ift jugleicf) erfidjtlich, ju roaö für einer 9lrt non Ihötigfeit

bie 3lbminiftratoren veranlagt mürben, bie cö nun für ihre Pflicht

hielten, um jeben 'fkeis irgenb eine geheime ©efeQfchaft ju ent=

beefen unb gingen eine ungeheure Sebeutung bcijulegen, beren

©cfährlichfcit nur in ihrer eigenen ^han ta f*c beftanb. 25ar cS

nun blinber $afc gegen alles, maö über bie Sphäre ber Stronö=

oorfchriften h'nauöging, mar es bas Streben fich höheren Crtö

ju empfehlen, ober ein üJHfjoerftehen bes erhaltenen Auftrages,

ober enblid) ganj einfache Scfdjrünltljcit — eö ift fcfjmcr ju fagen,

maö bie 93eranlaffung ju ihren pefftmiftifchen T'cnunjiationen

bilbctc, bie auö einer SRücfe einen ©lephanten machten.

3n bie ÜReifjc folcher J'ofumente gehören auch nachfolgenbc

brei Berichte an Staifer Sllcranber I. uom ©cncralabjutanten

IRarquiö 'fkulucci, bem ©cneralgouöcrneur ber Dftfceproiunjen.

sIRan fönnte fragen, maö für ein 93erbad)t beim bieieö

©ebict treffen fonntc, roo bie feubalcn Sitten beö Slbels unb bie

ißriüilegien, bereu fid) bie
<

8ürgcrfd)aft erfreute, eine Sürgfchaft

für bie fonferoatioe ©efinnung biefer Stänbe boten, unb mo bie

Sauerfchaft ju jener 3cit natiirlid) an tcinerlei fclbftänbige Slerfucbe,

iljre Sage ju uerbeffern, benfen fonnte. Slllein aud) biefe, augem

fcheinlich noHfommcn juüerläfftgen ©ebiete mürben nicht in fRuhe

gelaffen.

$ie Sad;e begann bamit, baf} iRarquiö ißaulucci ein

Schreiben beö dürften Sßolfonsfi (bat. 15. 9toi>. 1820) erhielt,

baö tt>ahrfrf)cinlicf) auf Merhöd)ften 33cfctjl abgefafet mar unb

beffen Inhalt bie ©inrid)tung einer neuen Freimaurerloge in

%
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ERiga, foroie bas Grftßeincn tum Gntijfären oerfcßiebener gcßcimer

©efeüfcßaften in JHußlanb betraf. 3>ie ^olge biefcs ©cßrcibens

roar bcr crfte $ericßt ^aulucci’s oom 19. $ejember 1820.

Gr beginnt mit ber ^Reibung, baß er- bie beibcn in Steoal

mit Grlaubniß bes 3nftijminiftcr8 befteßenben Sogen, bie einzigen

in ben Cftfeeprooinjen, gefcßloffen ßabe, obgleicß fte „roegen ißrer

Gntfernung oon Preußen unb ißolen feinerlei fcßäblicße SHcfultatc

ßaben fonnten." $en T'ireftorcn biefcr Sogen ßabe er jugleicß

©tßroeigen barüber auferlegt, roas fie ißm aucß oerfprocßen ßättcn.

^Dagegen ßielt ^Saulucci es für feine ^fließt, ben 2lbel unb bie

Sürgerfcßaft feines ©ebieteö als über jeben Söerbacßt erßabcn

ßinjufteOen; nur ber ©eleßrtenftanb roitl ißm nießt fo ganj fußer

erftßeinen. SEBenn ßier aucß Freimaurerlogen beftänben, meint er,

fo mürben fte fteß botß niemals in Sogen oon Äarbonaris oer<

manbeln; freiließ ©eleßrte, bie aus bem SluSlanbe ßerfommen,

mürben fieß ißrer alsbalb baju bebienen, ißren fosmopolitifeßen

3been 93erbreitung ju oerfeßaffen. „!Ter 2lbel biefer ^tooinjen

ßält fuß felbft für bas £auptjiel, gegen bas alle Singriffe ber

fosmopolitifeßen ißßantaften gerießtet finb. ©eine im J'ienfte Gm.

SDlajeftät fteßenbeit ©lieber jeießnen fteß aus bureß ißren Gifer

unb ißre Grgcbenßeit für Gm. ÜRajeftät
;

ju &aufe bei fieß aber

befcßäftigen fte fteß rußig mit ißrer SBirtßfcßaft. 2Bas bie übrigen

gebilbeten ©efeüftßaftsflaffen anlangt, fo ftnb fie nur in 5Riga,

5Reoal, Dlitau unb Sibau jaßlrcieß genug, baß Seute, bie ißnen

ißre bemagogifeßen 3been einimpfen roollcn, barauf reeßnen fönnten,

baß ißre üJlüße nießt oergebließ fein roerbc. SCbcr SWiga unb SHeoal

ßalten fieß im öeftße ißrer alten Söorjftgc für ju glüefließ, als

baß berartige iöerfueße ßier irgenb meleße Folgen ßaben fönnten.

SEBäßrenb bes testen Krieges 1812 ßat ERiga unjmeifelßaftc Söeroeife

feiner Grgebcnßeit für Gm. SRajeftät gegeben; in ERcoal aber leben

biefelben ©efüßle, obgleieß fein SBoßlftanb fieß bcträcßtließ oer-

minbert ßat. üJlitau unb Sibau oerbienen bas gleießc 3eu9n<§
für ißr gutes 33erßalten, befonbers roäßrenb ber fünf SRonate,

roo fie oom Fetube offupirt toaren. £ro(jbem in F°l9c ber in

leßter 3c ‘t ben 3ubcn erroiefenett Skgünftigung bie 33iirgcrfcßaft

biefer Stabte faft ooüftänbig bcr Dlöglicßfeit beraubt ift, ißren

ftanbel ju betreiben, roirft ißre Unjufriebenßcit feinesmegs ein

auf ißre Slnßänglicßfeit an bie Regierung."
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Slnberä jeboch urtheitt Voulucci über bie ©eiehrten ber

Unioerfitätöftabt Dorpat, bic ungefüllt feien mit bem auf ben

beutfdjen Unioerfitäten tjcrrfdjcnbcn ©eift. Sic machen Heb un*

auftjörlid) mit ben Grjengniiien ber Sitteratur befannt, fie lernen

juerft bie fogenannten neuauffommenben 3bcen fennen, fie bitben

überhaupt überall eine Partei ber Siberalcn in 'golge beä 9ieibeä,

ben fie gegen bie ^irioilegien beä 2lbels begen. Sßährenb in

gibau, Sieoal unb VJitau ber 2lbel ben Jon angiebt, in 9iiga er

felbft, ^aulucci, bie öffentliche SJteinung fojufagen leitet, bilbet

Dorpat eine Sluönafjme. „2>iefe gelehrte Stepublif ift ihrer

Crganifation gemäß ooQftänbig unabhängig oon ber ©ouoernemenfä-

obrigfeit unb bilbet einen eigenen Staat, ber freilich nicht im

Stanbc ift, bie beftehenbe Orbnung ber £inge ju ftören, ber aber

nach bem Veifpicle oiclcr bentfeher Unioerfitäten ftch barauf

bcfchränft, bic bort lernenbe 3ugcnb jur 2lufnahme utopifcher

3becn Dorjubereiten."

'JDlit biefem Bericht hätte ber 2Jlarquiä fich ja nun roohl

begnügen fötinen. 2lbcr ihn beunruhigte ber .fMnroeiä beä dürften

SSolfonäfi, baß nach einem Vericbt ber ruffifchen ©efanbtfdjaft in

Neapel geheime Gmiffärc in bic baltifchen Vrooinjcn eingebiungen

feien. Unb fo macht er ftch baran, }o ober anberä irgenb melche

Verfcbwörer aufjufinben.

Gr entroicfclt nun junädjft feine 2lnficf)tcn über geheime

©cfetlfdjaften überhaupt: 2Me ftreben fie nach einem 3i£ i» nad)

einer 2tenberung ber beftchcnbcn Orbnung, fei ca in politifcber,

fei es in religiöfcr .fpinficht; fo bereiten alle bic ÜRcoolution oor

unb finb baljcr oon einer roeifen Regierung nicht ju bulbcn.

Sladjbent er nun bic ungewöhnliche Vermehrung geheimer ©efcll^

fünften in ganj Guropa ermähnt, madjt Voulucci vccht unerwartet

einen Eingriff auf eine Ginrichtung, bic ber Staifer felbft befonbers

begünftigte, — bie Vibclgcfeflfchaft. „3<b hc9 c ben Verbacht,"

fagt er, „bah bic Vibclgcfcllfdjaften fich in eine roirffame SBaffe

fiir bie ^duminaten ocrmanbelt hoben, beiten cä burch ihre £>ilfe

gelingen roirb, unmerflich Veränberungcn in allen Äonfefftonen

Ijerbeijuführen unb unter ben Völfcrn bic ßeime beä llngeljorfamä

unb ber Unabhängigfeit ju fäcn." SBcitn baljcr, folgert er weiter,

bic 9!ad)richten auö Neapel begrünbet ftnb, bann giebt eo nur bie

eine Viöglidjfcit, bah bic Demagogen fich in ben rcligiöfcn Ver-
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fammlungen oerbergen. Sehr begrünbet erfdjeint Ujm biefer

Verbliebt. Denn bie burdj biefe retigiöfen (Sefcllidjaften gebegten

Doftrinen finb feljr geeignet, bie Btenge gegen bie beftebenben

Ginridftungen aufjuroiegeln. So 5 . 2J. ber Safe, bajj eifriges

unb anbaltenbcS Beten olle Siinben abtoafeben fönnc. können

unroiffenbe Seute barnad) nicht glauben, baf? in 'golge ihrer (Gebete

jebe fd)led)te Jtanblung i()nen oergeben toerben fann? CSjcfäbrlid)

finb auch anbere Begebungen biefer (Scfellfcbaften, fo bie Berfudje

eine 'Bereinigung ber lutberifeben unb reformirten ftirebe bcrbei=

jufübren unb an ber lateinifdjen wie an bcti proteftantifdjen

Rird)en bentmjutnobeln, was ficberlid) ju Spaltungen unter

Slatbolifen wie ijiroteftanten führen muff.

Rad) jictnlid) ausführlicher Darlegung berartiger 3nfinuationen

gebt '^aulucci ju perfönlicben Berbäd)tigungen über. Gr febreibt:

„3cb halte es für meine ^flid)t, G10 . Äfrl. '-Dtajeftät meine

BerbadjtSgrünbe gegen bie beiben Briiber fteinlctb
+
) barjulcgen,

bie ju Scbulbireftoren in Siolanb unb ßurlanb ernannt finb.

Beibes finb öfterreidjifdje Untertbancn, bie aber fdjon lange in

Baiern, bem §auptnefte einft ber 3Uwminaten, gelebt haben. Sie

muffen febarf beauffidjtigt werben. 3nbem fie fid) „eoangelifdje

Äatljolifen" nennen, geben fie fid) id)on baburd) als Reformatoren

ju erfennen, ba fie eigentlich ber römifeben Airdje angeboren.

Durch bie Bejeidjnung „eoangelifdjcr Äatljolif" wollen fie anbeuten,

bajj He 00» ber 2el)re ber römifdjen ftird)e abrocidjen, juglcicb

aber auch bie 2el)re ber proteftantifdjen nicht ganj tbeilen. Die

Grnennung folcbcr Seftirer ju Direftoren öffentlicher 2cl)ranftaltcn

muß bie notl)wenbige golge haben, bah oielc Schüler burd) fte in

Berwirning gcftürjt werben unb bie Gltern bem nirfjt faltbliitig

werben jufebeti fönnen. SBenn bie in Ruglanb beftebenbe

[*) 8. 0 . £>cinletf), bet einft uon 3o(). ©ofmer bem innigen Gfirilteutfiiim

unb ©laubcnSlebcn jugcfütjrt worben, ba8 in jener geit weite Jtreije jict) eroberte

unb bem ja aud) 'älleranber I. felbjt nirtjt jern ftanb tagt. Salton, Jot), ©o&ner.

8rtn. ’74. S. 140) — unb 3of. SU. ». feintet t), ber fpäter Eireftor bcS

3Cid}eiieu’id)cn Sirjjcumd in Cbefja würbe, wo er jcöod) batb, na<f) ben rujjiidjen

Siemoiren SXuriafeioitjdj'S („Sinfffaja Stariita" 1S87, rfebr., 8. 295), „oon bem

Hrdumanbriien Itjeopbil ginifow berausgebiffen worben“, weil er mit einigen

anberen iHngeftellten jujammeniam „um gei|tüd)c tujmnen ju fingen." 8gt.

audj jjr. 8icnemann, ©efd). ber eouugcl. Won. }u Coeffa i.Cb. 90) 3. 131.

]
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T'ulbfamfeit allen ftoufefftonen gegenüber ber SBeisljeit feiner

Negierung jum l)öd)ften 2obe gereicht, fo barf man hoch nicht

annehmen, bajj biefe Sulbfamfeit bis jur ÜJegünftigung aller neu-

entflebenben Seften geben fönne." 2>enn in Nujjlanb mebr ala

fonftiua babe man allen ©runb neuen religiöfen Jbeen gegenüber

bie gröfjte SBorfidjt ju beobachten.

^aulucci glaubt baljer, „mit jener Offenheit, bie (Sro. ffrl.

ÜJlajeftät fo gut ju fchäfcen meife", folgenbe NJafjregeln alä notb=

menbig in 35orfcf)lag bringen ju müffen:

1) 3nt ganjen Neich alle geheimen ©efellfchaften unb 35er»

fammlungen ju oerbieten, luobei beä Äaiferö i)crj unb 3Beiaheit

ben 2Beg finben merbe, biefer 'Dlafjregel jeglichen (Ebarafter einer

35erfolgung ju nehmen.

2) 3lüe ©ebetöoerfammlungen müffen auf’a ftrengfte beauf»

fichtigt merben, bamit fie nicht auf religiöfe Neuerungen auagehen

unb in ihnen feine politijeben ^iclc auffommen.

3) „$ie 35riiber fjeinleth, bie S^rofefforen fiebebour') unb

^enji,2) ebenfo ©o&ner,*) Uhbe unb üinbl,4 ) bie ben Auftrag

haben ben jungfräulichen 35oben ju bearbeiten unb bie fid) alle

„gremblingc" ober „3ionäbrüber" nennen, müffen ber forgfältigften

Slufftcht unterteilt merben, bamit nicht nur ihre früheren, fonbern

auch ihi'e jeöigen Sbejiefjungen fomohl in Nufelanb als auch im

Nuölanbe genau eruirt merben." Sßenn biefe fßerfonen ftlhft

1

1
) ftarl ijricbr. i'ebebour, geh. 1786 in 3tra(funb, tflrofefjor bet 'Botanif

in lorpat 1811—1866. Sgl. ScbriftfteUcrlcrifun III, 31 unb Südblicf auf

bie Uniocrfitüt CEorpat 1802—1865, 3. 66.)

1

2
) Sani. Wottl. £>enji, geb. 1790 in 'Bern; nmrbe im Siarj 1820

flrofeffor ber crcgetifd)cn Iheologie in Dorpat. (Tr war rin unmittelbarer

3d)ü(er beS berühmten Cricntaliften Splo. be Säet) 'S in flariS unb überhaupt

mehr Crientalift als Ihcologe. J)enji würbe 1821 Xireftor ber 2>orp. {Ibtbeil.

ber ruf). SibelgefeUfchaft uub 1822 'Diitglieb ber Schulfommiffion, i 1829.

Sgl. bie {(um. 1 jitirten Schriften II, 245 unb 3. 155.)

(

3
) 3°h- Otoftner, + 1857, ber betannte Segrünber beS (Sofmer'fdten

SRiffionSoerrinS. Sgl. bie jit. 'Biographie oon fj. Ealton.)

|

4
) 3gnaj fiinbl, erft (atholilcher Pfarrer in Sainblfird) in Saiem. Son

jener euangelifirenbcn Sichtung mitergriffen unb mit Woftner befreunbet. (am er

nad) Sufjlanö, würbe hier 'ftrobft im Sübett in ber Kolonie Sarata, oon wo

er aber 1823 rnieber entfernt würbe unb SuBlanb oerlaffen mugte. Sgl. über

ihn Xalton, 3°h- Öojjner unb Sienemann. ®efd). b. Sem. Cbeffa, 3. 106 ff.)
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aud) reinen $erjen8 unb bloß i)eifje Stopfe unb GnUjufiaften finb,

l'o bat man bod> itcranlafiung ju beuten, baft fie bas Spicljeug

in ben ftänben non 3ntriguanten finb, unb baburd) merben auch

fie gefährlich-

3n feinem jroeiten ®erid)t oom 10. SHpril 1821 aus ÜHiga

gebt ber iliarquiö genauer auf bie befonbere mpftifche Grfdjeinung

in ben Dftfeeprooinjen ein, bie er „Sie eoangelifdje GÖefcllfd)aft"

nennt. 2Benn biefe bisher aueb noch nid)t mit politifchem ©ähr=

ftoffe erfüllt ift, [o weift fie boeb alles auf, was fie für bie

öffentliche Stube äujjerft gefährlich macht. Saljer glaubt er allen

(Srunb jum Verbucht gegen biefe religiöfe Sette ju bähen unb ift

überzeugt, bag man viel leichter auch in bie tiefften SJtgfterien

ber übrigen geheimen ©efellfdtüften einbringen fötine, wenn man

etwas ben Schleier oon biefer pietiftifchen Sette lüfte. 3hr

fichtbares 3t*t ift freilich nur bies, fid) äSillen unb Skrftanb ber

sJDlenfchen ju unterwerfen, bag fie blinblings ber perfönlicben

Gingcbung gehorchen ober bem, ber bie Stellung ihrer Seele leitet.

Sa er nun oon ber grucbtlofigfeit einer geheimen Slufficht burch

bie 'fiolijei allein überjeugt war, hat er ben Uolänbifchen 'fioft-

meifter angewiefen, alle SBriefe bes Sircftors ber liolänbifdjcn

Schulen, bes älteren §einietb, fowie einiger anberer ^erfonen ju

öffnen unb ihm ju übergeben. Slber — aus biefen perluftrirten

^Briefen hat ^aulucci, wie er geftehen muff, feine pofitioen

SJeweife für feine Öeurtheilung ber „eoangelifchen ©efellidjaft"

gefunben, wohl aber glaubt er ihnen fef)r genügenben Slnlag jutn

iUerbacht politijd»er ^weefe entnehmen ju tonnen.

3um töeleg überfenbet er Slusjüge aus einigen jmanjig

öriefen oerfd)iebener '^erfonen, bie auch hier in ftiirje roieber*

gegeben werben müffen, um ju ermeffen, welcherlei Singe auf

ben ÜJlarquiS fchon oerbachterregenb wirften. Sie Säten ber

Briefe werben in ^aulucci’s Bericht nid)t angeführt, fonbern nur

bie Slummern.

Sir. 1. Saufchnifc, ber Sohn eines Slegojianten in Seipjig

an 'firofeffor $enji in Sorpat: mclbet, bah bie beiben Ülliffionare

Steinfopf 1

) unb 93lumharbt 2
) fcljr erfreut barüber finb, bafj Jpenji

[*) Sefretär ber G t)riftcntt)umOgefeUfd)aft in Stufet, bann Scfrctär ber

britifd^en StibelgcfeUjctjaft in Bonbon.)

[*) G
f)
r - Öottl. 'Hluml)arbi, lbOii— 1ÖÜ7 Sefretär ber £t)riitentf)umS>
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bereit ift, £>anb anjulegcn an bie Bearbeitung bes ißn um-

gebenben jungfräulichen BobenS, unb baß ber ältere fceinletb in

Biga in engen Begebungen ju £inbl unb ©oßner unb Bönneberg

in Bonbon fteljt.

Br. 2, 4, 5, 17, 18. Briefe £>cinletb’S bes jüngeren:

©r nennt ben ©taatsratb 'jkfarooius *) beroorragenb brüberlid)

gefinnt; fef>r erfreut ijabe ifjn ber ©taatsratb ^opoiu s
j mit feinem

Befucf) unb mit bem gürften ©olijpn Ijabe er eine anbertbalb’

ftünbige Unterrebung gehabt; berfeibe ^abe iljnt, ba er bie Stellung

eines ©d)ulenbireftora in Sturlanb abgeleljnt, bie Hälfte ber ©age

jugefagt, bis er eine Stellung erhalte. ©r ucrfid)ert, „baß er in

jeber ftonfejfton aufgenommen tuerben unb eine J^ätigfeit finben

fönne, unb ermähnt, baß er bereits Bestellungen mit ben ©nglänbern

'fSatterfon unb ^enberfou 3
) angetnüpft habe, baß aber biefe

Bejahungen abgebrodjen feien, meil er nid)t oon oornberein ben

lebhaften SBunid) ju erfennen gegeben ijabe jum ifutljertfjum über

jutreten; hätte er bas getfjan, bann Ratten bie ßutberaner il)in

freilich mit allen Straften Beiftanb geleiftet. SDen ©rafen dienen

nennt er einen ©briften mit febr gutem §erjen, ber aber eine ju

große Borliebe für feine Stirdje bube.

Br. 8, 10, 14, 15. £>einletb ber ältere an ©raf Sieuen:

2>ie Borfcbriften für bie ©cbulen feien ju troefen, er werbe fte

bureb energifebe Sßorte aus ber Bibel erfeßen. ©r oergleicbt ficb

mit einem oerfolgten $>irfcb unb banft ©ott bafür, baß er ihm

Straft jur glud)t gebe. UeberaD, oerficbert er, befinbet fitb ©atanas,

befonberS aber in Biga; bod) aud) hier gebe cs gute Üeute, j. B.

bie grau Blau, £>crr Söeftenbolj u. a., alfo SJeute, fügt ^aulucci

binju, bie alle jutn Streife ber grau oon Strübener in Stoßen

gehörten, ©nblid) erinnert er an bus bemerfensiuertbe galtum.

gcicUidiaft in 'llat’el, 1804 mitt[)älig bei ber 'Hegrünbung ber SJibelgejcUidwit.

feit 1810 'Uoriteljer bet Stajeter DüffionSanftalt, f 1838. 'Pgl. übet ihn bef.

Cftertag, l£nl|tcbung6gcjd)id)te ber iRijiionSgejeUid)afi in SJaiei. '-öaiel 1865.]

I

1
) 'Paul pcfarooiuS, geb. in Vivlanb, mar äiijepräfibcnt ber coangeliidjen

Sonnitorialfipung beS lin- unb ef)|tlünDiict)en atcidisjujiijfollogiums, f 1847.]

]

s
l Iljäiig an ber ruffifetjen iHibelgeieUidiafi, iJlnbänger ber Sette ber

'latarinoma unb ftanb bem dürften OJoIijijn i'eljr nal)e.|

|“) Sie Agenten ber britifdten ißibctgefeUjdtaft unb fdjotiiidtcn ’ßrcbigrr

3ot)n patterjon unb (ibcncjcr ivuDerjtm.
|
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baf; roäßrenb bcö großen Stranbes ber Aigaer Sorftäbte 1812

olle Käufer, bic wahrhaften Gßriften gehörten, non ben glommen

oerfeßont mürben.

Ar. 7, 11, 12. Arrenbator Aieß aufl Siolanb an einen

Aßeniuö in Ziemet unb an ^rofeffor £ofmann in Berlin:

fteinletß roerbe in Aiga oerfolgt, roo ber gürft ber ginfterniß

erftarfe; überhaupt fdjlafe in SRiga alle« in tiefem Scßlafe unb

man fönne hier feinen ©tauben an gefu« Gßriftus ftnben. !£aö

önbe aber eine« folgen Gbriflentßum«, meint er, — „roie ein

neuer geremiaö" fügt ißaulucci binju, — muffe entfeßließ fein.

£aßer müifen bic roabren Wiener unfereö Grlöfer«, roie ©oßner,

fiinbl unb anbere fcltenc s
J5erfönlicßfeiten fnb nid)t oerfeßließen,

fonbern fie finb oerpflidjtet, oor großen unb fieberen, oor ©elcßrten

unb Ungelehrten auf bie allgemeine iterroirrung unb ihre fcßrecflirßen

golgen binjuroeifen, roenn fie nicht felbft Abtrünnige oor bem

$ö(ßften roerben roollen.

Ar. 3. Jfjorn, Beßrer in Erlangen, an £>einletß: nennt

ibn einen ©efalbten beö Ferrit.

Ar. 6, 9. ©raf Bieoen an fteintelß in Aiga: forbert

ibn ju gegeufeitigem Vertrauen auf im Aamen ber Üiejiebungen,

in bie fie geftellt finb, foroie in ^>infid)t auf bie große SBicßtigfeit

ber ^flicßten unb Arbeiten, bie fie mit getneinfamen Kräften in’fl

Beben ju rufen haben. „SDiefe Arbeiten," fügt ^aulueci ßinju,

„müffen tooßl in ber £ßat feßr roidjtig fein, roenn fie jroifrßen

jroei einaitber ooOftänbig fretnben
s
J>erfönlicßfeiten Vertrauen unb

gamiliarität erzeugen, bie ohne bem unnatürlich roären, roenn

aud) nur fdjon roegen ber gtfeQfcßaft ließen Stellung unb ber

jroifd)en ihnen obroaltenben bienftlicßcn Sejicßungen." ©raf Bieoen

fagt roeiter, baß er oon ber geinbfcßaft überjeugt fei, bie man in

Aiga gegen fceinletß hegt/ roeil er eben gefuä CSljriftno angeßöre

unb man unfern Grlöfer, ber mit ©eift unb geuer taufe, ablebne

unb nicht befetine. Aicßt beaßalb falle man über ihn her, »»eil

er Katbolif fei, fonbern beößalb, roeil er Gßriftuö oerfünbige,

„ber ben guben ein Aergerniß, ben ©rieeßett aber eine J’borßeit"

fei. J'aßer roünfcße er, baß Sjeinletl) fieß offen alä 'firoteftanten

lutßerifcßcn Skfenntniffefl befentteu möge, als roeldjen er ißn bem

§erjen nad) anfeße; ^jcinlett) habe unnötßige 'üebenfen, baö $u tßun,

ba ja bie Kitcßc, ber er früher angebört, ißn jum Hefjer erflärt ßabe.
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Rr. 22. Rönneberg *) in Bonbon an ©rofeffor §enji:

ermähnt, baß auf feinen Schultern allein ber materielle Jßeil ber

auamärtigen ©ejießungen biefer ungeheuren Rlafcßine — ßierju

feßt ©aulucci ein (?) — liege unb baß er ßoffe ißrem gemeinfamen

greunbe gerber bie ganje ©ebeutung beä (Sinflujfeft ber ©ibel-

gefellfcßaft auf bie ©efeßießte unferer 3C>* 5U beroeifen. „2Öelch

eine prächtige Refommenbation biefer ©efellfcßaft," bemerft ©aulucci,

„für bie Regierungen, bie Drbnung unb öffentliche Ruße aufrecht

erhalten mallen."

Rr. 23. ©rof. £enji an Rieß in fiinbenberg: Reußert

fieß über grau uon Krübener. SBäßrenb itjreö Rufentßalteä in

ber Scßmeij habe er feine anberen grüeßte ißrer 8eßre entbeefen

fönnen, ala ©ermirrung ber ©eifter, geftlicßfeiten, Heuchelei,

affeftirte grömmigfeit. ßr fönne bie Regierungen nicht uerurtßeilen,

bie einem folcßeu Rpoftel eine 3uffucßt&ftätte oermcigern. Ria

grau uon Kriibener in SDorpat getuefen fei, habe fie einem

Stubenten ben Kopf oerbreßt, fo baß er geifteafranf gemorben fei.

©aulucci fügt ßin}u, baä fei auch bucßftäblicß maßr, ber junge

Stubent, aus ©robin in Äurlanb gebürtig, habe ©olanb *)

geheißen.

Rua berartigen Reußerungen jießt nun ber ©tarquia feine

Schlußfolgerungen.

„Solcher Rrt", fagt er, „fmb bie Rachrichten, bie in einer

Stabt gemonnen mürben, bie naeß bem ©ingeftänbniß ber Seftirer

felbft feiner ber mießtigften Orte für bie euangelifcßc ©efellfcßaft

fein fann, meil ßier ber ©eift ber ginfterniß ßerrfeßt. ÜÖenn ich

aueß feine Hoffnung habe ßiefigen Drta baa roaßre 3^1/ nach

bem biefe geßeime ©efellfcßaft ftrebt, aufsubeefen, fo habe icß mieß

buch in augenfcheinlicßfter Sßeife bauon überjeugt, baß (icß an ben

Stufen bca Jßronea felbft, foroie an ben Elitären ber grieeßifeßen

Kircße ber jentrale ©unft einer Ißätigfeit gebilbet ßat, bie barnaeß

ftrebt, Unruhen ju ftiften unb bie Sehre aller Kirchen ju unter-

graben. Sßir feßen apoftatifeße ©riefter, mie Sinbl unb ©oßner,

bie uorn fatßolifcßen ©tauben abfallen, oßite boeß aueß offen ben

lutßerifcßen ju befennen, bie aber bereit fmb, baa Üutßerthum

[*) Setretär tocr emjliiJjcn SBibetgefeUfc^aft.]

[*) Jot). Karl Sulanfc ftubirte fflcöijin 181Ö— 1820. Alb. acad. 1 157.]
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aitiunefjinen, »enn fte baburd) fid) bie ©emogenheit eines mächtigen

©oniters bemalten föunen." 'JÖtan fieljt, tute untüchtige, in il)rem

eigenen Vaterlanbe oerad)lete s}krfonen in fHufilanb banf ber

Vroteftion ihrer 'Vlitbrüber, ber ©lieber ber eoangelifdjen (Sefeüfdjaft

Sofien einnehmen, ju betten fie burdjaus untauglid) finb, wie

5 . V. bie trüber Heinletl). „Cnbiidj jefjen wir ^luslänber, bie

als ©lieber ber Vibelgefellfdjaft in bie Siefibenj gefanbt »erben

unb fich um bie Verbreitung gereinigter Dogmen ber Religion

bemühen, wie bie ©nglänber 'Jiatterfon unb Henberfon, bie »ahr*

fdjeinlich auch ber s$olitif ber englifcheit Regierung nicht ferne

flehen."

„'Wenn ungeachtet alles beffen üeute foldjen Schlages bie

nächften Vertrauten non Staatsbeamten erften SHanges »erben;

»enn <jürft ©olijpn, ber an ber Spifce ber herrf<henben ftirdje

fteht, unb ©raf dienen, ber 6he f «Her öffentlichen 8el)ranftalten

ber baltifchen Vrouinjen, es in ber Drbnung finben, eine Verjon

reformirten VefenntniffeS, »ie Herrn ^ettji, jum '^rofeffor ber

©regefe an ber tutherifchen Sörptfdjen Uninerfität ju ernennen

unb bem apoftatifchen Vrüberpaar fbeinletl), ©liebem jener neuen

Sefte, bie toeber bie fatholifche noch bie lutherifche Religion

befennt, bie 3d)ulner»altung in jroei ©ouoernements anjuuertrauen

unb fie fo ju begünftigen, bah fie gleich beim $ienftantritt ©eljaltS--

julagen unb ^enfionen erhalten; »enn gürft ©olijpn unb ©raf

ßieoen mit ihrer ganjen 'Dlacht Viiffionäre ftüben unb begünftigen,

bie fid) in Vufjlanb nur ju bem 3|t,c{f aufhalten, Sleformen in

ben firchlichen 2)ogmen einjuführen, »ie iJitibl, ©ofjner unb Henji,

bie eng unter einanber uerbuttben finb, unb ihre Vlitbrüber, bie

©nglänber 'fkitterfon unb Henberfon, fotoie bie Vrübcr ^einleth,

bie fogar im 2luslanbe ihre Helfershelfer hüben, bie fie mit

inpftifchen Schriften ju oerfeljen hoben; »enn enblich unter ber

Vegünftigung ber beibett genannten, in ber ruffifdjen Verwaltung

einflußreichen '.jJerfonen ber 2lpoftat ©offner in ber Dlefibenj jroei

'Dia! roöchentlid) prebigt unb ber Ülpoftat 8inbl, trat} beS Unwillens

ber ©eiftlichfeit unb bes VublifumS, befonbere Vegünftigung geniefit

banf bett Vefeljlen bes dürften ©olijtjn: — »ie follett ba bie

folgen für bie Vube bes Staates nicht gefährlich »erben?!"

„SBenn es bem heiligen Spnob gelingt, ben Schleier ju

lüften, ber alle biefe bunflen sDiad)enfchaften bebeeft, unb alle
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biefc Berbinbungen unb ihre folgen fennen ju lernen, roirb er

bann Vertrauen ju feinem erften Bertretcr hoben fönnen? ©irb

er ben oom ©rafen dienen erhobenen Borrourf ertragen fönnen,

baß 3efuä Gljriftus ben ©riechen — eine 21)ori)eit fei? ©irb

man biefeö Beftreben, bic ©emütljer ben J'ogmen ber griedjifcben

Stircf>e abtoenbig 51t madjen, für mettiger gefährlid) holten, als bie

Bemühungen ber 3efuiten, einige ^rofelqten ju machen, mofür

fie roie gehörig aua ber Stefibcnj oerroiefen mürben?"

„®ie herridfenbe Slirdje, bic ohnehin fidfj abmüht im Stampfe

gegen bie Altgläubigen, bie in ©eftait oerfdjiebener Seftcn mit

jebem $age mehr Grfolge unter bem Bolfe aufjuroeifen haben,

fann fie gieichmüthig jufehen, roic bie Abtrünnigfeit unter ben

aufgefiärteften Jtlaffcn um fiel) greift unb mic bie folibeften unb

beiligfien Banbe ber öffentlichen Crbnung gefchmächt unb fogar

gänjlid) jerftört roerben fönnen? 3ft es geredet ein foldjcö Sd)icffal

ber Stirche 511 21)cü tnerben ju (affen, bie fi'cilid) mehr als jebe

anbere bie innere 9iuf)e nerbient, bie non ihr aufrcd)t erhalten

roirb banf ber berounbernoroerthen ©laubenotolcrauj, bic fie anberen

Stonfeffioiten gegenüber an ben Jag legt."

Grgreift man nicht fdjnelle unb energifdje ©aßregeln, bann

roirb man bic beflagenSroerthen folgen nur alljurafch oor Augen

fehen. „3ft es nicht rounberlid), baß bie Sfonjphäen biefer geheimen

©ejellfdjaft in Bejief)ung flehen 511 allen Bropaganbiflen unb

©iffionen, ju ben mährifchen Brübern, ju ben Bibelgefeflichaften

unb fogar ju ben Freimaurerlogen — ift bod) ber Staatorath

Befarooius 'JJleifter einer ber sf$eteroburger Sogen, — obgleich

jroifdjen biefen Storgphäen ©einungSoerichiebenhcitcn befteßen, bie

man nidjt atibcrö erflären fann, als baburch, baß ihre Abfußten

ganj uerichiebenen (SharafterS finb."

„Jod) mürbe id) non ber ©ahrßeit abroeichen, roenn ich,

Gro. ©ajeftät meinen Berbadjt gegenüber ben geheimen ©efeD

fchaften uortragenb. Sie in llnfenntniß barüber ließe, baß es aud)

in ben baltifchcn sfSrooinjen '^erfoneu giebt, bereu BorfteUungen

burd) bie überall verbreiteten fonftitutionellen 3been, foroie burdj

bie Aachridjten über bie in Guropa ftattgehabten jReoolutiouen jo

erregt rootben finb, baff fie bie Aufführung ber Solbaten gut=

heißen, bie ihren Gib, bie ßeiligften Pflichten unb bie Gbre

uergeffenb, fich baä stecht angemaßt hoben, ©efeggeber ihres
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Saterlanbes ju fein. Uebrigens fann bte ©efinnung biefer ?cute

nod) eine anbere Dichtung einfchlagen, wenn man nur bie Stätten

nemichtet, tro foldje iÄnfcbauungen neue 92ahrung erhalten fönnen,

unb menn man bie Urfadjen befeitigt, bie am meiften Scranlaffung

ju Älagen geben, &ie elfteren bilben ben ©egenftanb biefeS

Berichtes, bie lefcteren jebod) hängen eorjiiglid) oon ber allgemeinen

äbminiftration unb 3uftij im ganzen
v
Jleid)e ab, fomie oon ber

Grjiebung ber 3ugenb."

„2Benn bie l)ier fomie im 2üerid)t oom 19. I'ejcmber bei-

gebrachten .^inroeife unb Grroägungen nod) nicht fgnreidjenb

erfebeinen für eubgiltige Schlußfolgerungen, fo trage id) fie bod)

für roiebtig genug ju holten unb nehme an, baff Gm. UDlajcftät

eö nicht für überflüfftg holten treiben, menn id) bie Grgreifung

foldjer 'Maßregeln für unumgänglich ^altc, bie geeignet ftnb bas

oon mir rorausgefehene Hebel jutn ©tillftanb ju bringen."

„Man h«t freilid) oiele ©rünbe ju hoffen, baß bie geheimen

©efellfchaftcn bisher noch feinen bebcutenben Cittfluß in JHußlanb

haben fonnten; fo baf), menn man fic ootlftänbig oerbötc unb

menn bie öffentlichen Sehranftalten aufhörten ein befonberes,

oon ben örtlichen Cbtigfcitcn oollfomtnen unabhängiges ©ebiet

iu bilben, man feine llrfadje mehr hotte ben Ginfluf) felbft ber

fchlaueftcn Gntiffärc ju fürd)ten. X’icfe Maßregel mürbe übrigens

auch mit bem politifeben, auf ber Grfabrung begriinbeten ^rinjip

übereinftimmen, nad) bem man in ber ’Jlbminiftration niemals eine

halbe Serantroortlid)feit julaffen barf.

„3cb jmciflc, ob es jemalö eine in ben folgen ihrer

Jßätigfcit gefährlichere ©efcllfdjaft gegeben höbe, als bie crangelifche

Reunion, bie in unmittelbaren Schiebungen ftcljt ju ben mgftifdjeti

©efeflfdjaften, ju ben Miffioncti ber ntäfjrifdjen Stüber, ju ben

Martiniftcn unb Sibclgefellfdjaften, unb bic menn auch weniger

ftchtbare, fo boch nid)t roeniger mirffamc Scrbinbung hot mit ben

©efcllfchaftcn gegenfeitigen Unterrichts, mit ben #reimaHrerIogcn

unb ben ,>lluminaten. SDiefe euangelifdjc fHeunion begünftigt alle

genannten ©efellfchaftcn, toie and) Schulen, in betten ihre neu=

befehrten Schüler unterrichtet merben unb bie iljr als Stühe

bienen. Sie fdjulbigt insgeheim bic Sichre aller Äitchen an als

mit ber 2ßal)iijcit nicht übcrcinftimmenb, ftc lehrt beit llngcl)orfatn

gegenüber ben 5tird)enl)irten, ftadjclt jur 2lpoftafie an unb oerfünbet.
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ftd) Dort bem .ftauptprinjip bcö Ghriftenthumö, ber $ulbfamfeit

unb Siebe jum 9läd)ften loöfagenb, baff olle 9lnberöbenfenben

Wiener bcö Satans feien; enblicf) befaßt fie fid> mit ber Sc-

grünbung einer neuen Rirrfje auf ben Krümmern aller anberen

beftehenben. «Solcß eine in ihren Snnjipien beutßlerifcbe unb

liftige ©efte, bie ftd) mit Sleforinibeen fehmüeft, bie mehr als

einen ©eredjten fortreißen fönnen unb oueb fortgeriffen haben,

ftrebt alfo nur barnach bie mächtigften Sanbe ju jerreihen. ©ie

untergrabt unausbleiblich auch ben ftaatlicßen Sau, roenn bie

Seitungöbräfite ihrer Jhütigfcit fuh auch nicht in ben &änben

politifchcr Genfer befinben mögen."

9iach allein hält 'fkmlucci folgenbe Slafjregcln für unbebingt

notf)roenbig:

1) SSllc geheimen ©efcllfdjaftcn ju »erbieten;

2) I'ie 9luffid)t über alle Sehranftalten ber oberften ©croalt

anjunertrauen, oon ber alle übrigen 3>ocige ber Scrroaltung

abhängen. „Sei ber 3luöroal)l ber Serfoiten, bie ©oupernementö

»ermatten fallen, mühte man barauf feßen, bah fie juglcidh geeignet

feien, bie Cucllcn ber öffentlichen Sloral ju beaufficfjtigen, unb

bah He bie Slitlcl in ber ftanb hätten, Ginfluh auöübcn ju fönnen:

einen bireften auf bie ‘fJrofcjforcn unb Sehrcr ber Uniperfttäten

unb Schulen, unb einen inbireften auf bie Schüler felbft. tiefer

©influh mirb fich äuhern bnreß uätcrliche ©rmnbnungen foroie

burch bie ^roteftion, bie fie jungen Scutcn nach Secnbigung bcö

miffenfchaftlichen Äurfuö angebeihen laßen fönnen."

3) Gs bürfen ©eften, bie nad) Reformen ber hcrrfchenbcn

mie ber anberen Äirchcn ftreben, nidjt nur nießt begiinftigt, fonbern eö

müffen alle entfernt roerben, bie ju ähnlichen Serirrungen ocrleitcn.

4) ©ö muh bie florrefponbenj ber Slitglicber ber epangelifdjen

©efellfcbaft einer Jfontrole untermorfen roerben fo lange, bis man

fich »an ber Sernichtung aller jener ©cfeüfdßaftcn überjeugt hat.

„34 habe bie Pflicht," fdjlicfjt Slarquis ^aulutci feinen

langen Sericht, „Gro. Siajeftät bie ganje Söaßrheit ju fagen. Sie

»erlangen unb erroarten baö »an mir. greif* bie Serirrungen

an, aber ich bebauere einzelne s
^Jerfönlicßfciten. ©ire, ich lege

3hnen feine leichtfertigen 3ln|d)itlbigungen »or. 9lein, bies ift

eine ©efahr für bie ganje ©efellfdjaft, bieö ift eine ©ach* beö

^errfeßerö unb bcö Staates."
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3n feinem brüten Veridjt oom 14 . 3uni 1821 fteflt fßaulucri

feine Annahme, bah bie pietiftifchen unb mijftifdjen Vrüberfchaftcn

ebenfo fcfjäblid) unb gefäfjrlic^ für bie ftaatliche Orbnung finb roie

bie geheimen ©efellfchaften als beroiefen l)tn unb bemüht fid) einen

Schotten auf eine 3nftitution ju roerfen, in ber feinerlei .fximlicbfeit

mar unb bie fid) ber ©unft Äaifer 2tlcranber I. erfreute. Gr

fagt: „Gm. 'DJajeftät hoben mir Veranlaifung gegeben ju benfen,

bah Sie oon ber ©eredjtigfcit olles beffen überjeugt feien, mas

ich «o meinen früheren Rapporten bargclcgt höbe, mit 2lusnohme

blofe beffen, nms fidj ouf bie VibelgefeUfchaft bejieht, bie ju feinen

gefährlichen 9tefultaten führen fönne. ©enn ich triid) auch freue,

nicht überall Scfjulbige ju finben unb mich brr Gfjre freue, bie

bas ber fDtenfcbbcit bringt, fo münfehte ich ntid) bod) baoon ju

überjeugen, bah bie jur Verbreitung bes ©ortes Lottes beftimmten

©efellfcbaften feiner 3*nfur bebürfen. Tie Sache erfdjeint mir

aber in einem anberen Sicht, wenn ich feb«/ baj$ fie feine fo grojje

Gntroüfelung gehabt hätten ohne ben Ginfluh ber mi)ftifd)en

©efellfchaften, unb bafj festere fie oerborben haben, inbem fie fie

non ihrem urfprünglichen guten 3* e lc abgelenft unb fie in ihre

©affen oermanbelt hoben." 9tad) biefer ©anblung fann bie

^Regierung nicht umhin, fehr fd)äblid)c Tinge uon ihnen ju

befürchten. 3a, biefe religiöfcn Slffojiationcn finb noch gcfährlidjer

für bie fHuhe im Staate als bie gutgläubigen, beren 3°hl oon

Tag 5U Tage auherorbentlid) mächft.

^aulucci führt nun rnieber einiges aus perluftrirten ^kioat-

briefen an. Gin Vurfharbt aus Iperrnhut fchreibt an £>. oon

Gampenhaufen, bah 3rou oon ftrübener fortfahrc auf bem oon

ihr erioäblten falfchen ©ege fortjufchreitcn unb bah fie eine große

Ggoiftin fei. Saron Gampenhaufen bagegen fchreibt an Vurfharbt,

bah es beffer gemefen märe in :Wiga jutn Tireftor ber ftronS--

faulen ftatt ^pcinlcth’6 irgenb einen juocrläffigen Sutheraner ju

ernennen. Unb bes mciteren ähnliches. 'fJaulucci fragt nun an,

ob bie 'JScrluftration ber Vriefe biefer $erfönlichteiten fortgefefjt

werben foüc unb befürwortet als fidjerften ©cg jur Gntbecfung

oller Verjroeigungen bes bcabfichtigten „Slufruljrs" bie Turchfidü

ber Vriefe nicht in 'Jtiga, wo bas mit oiclen Sdjmierigfeitcn

oerbunben fei, fonbern in ber SHefibcnj fclbft.
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„3$ fenoon tief überzeugt", fcfjliejjt 9JlarquiS ^aulucct

feinen 23erid)t, „baft ber ÜJtqftijismuS, bie Sibelgefcllfchaften, ber

gegenfeitige Unterricht, ber mobifijirtc ftatbolijismus u. f. n>., u. f. ro.

bem JBoljle bcs Staates nidjt nteniger gefährlich ftnb, als alle

anberen geheimen ©efeBfcfeaften, unb baff fie ein fertiges SNaterial

jur 3nfjenirung uon Steoolutionen feilben." Mit einem Appell

an ben ®cift, bie Sßeisljeit, bie ©erechtigfeit bes flaifers enbet

ber Bericht.

Gs ift fein 3n>eifel, fügt ber Herausgeber in febr mafmollem

SluSbrucf feinju, baf? ÜJlarquiS '^iaulucci, bebrüeft burefe bas

Schattenbilb ber fHeoolution, aus ber oon ihm fontrolirten

florrefponbenj alles ausjujieljen bemüht mar, roas feine Meinung

über bie pietiftifefeen ©cfellfchaften am ftärfften ju befräftigen

geeignet mar. 2ie ©riinbe feiner übertriebenen Befürchtungen

— roenn mir ootn ©ebanfen an allerlei 'Jlebcnmotiöe non feiner

Seite abfef)cn — lajfcn fi<h nur aus ber aufgeregten Stimmung
ber ©emütljcr jener 3cü unb aus ber ©äbruug an oerfcf)iebcnen

Crten Guropas erflären.
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Ui rigfirtfH ftriegg*, lii«, e|ji* nnl fur(änDifd]rn

Seietiigosieriei^ n Den M\tt MM I.*)

Die erften 25 3af)re bet fegenSreidfen Regierung Gro.

flaiferlichen TOajeftät ftnb oollenbet.

^ür bas baltifche ®ebiet jeidjneten ftd) bie oerflofjenen

25 OSah« burch 3brc beftänbigen monardjifchen ®nabenbejeugungen

aus, roelche bie Schifahrt beS SanbcS roie feiner Vcmohner

förberten unb biefclbe auf fefte, unoeränberliche ®runblagen ftellten.

GS giebt feinen ®egenftanb bcr ©taats* ober SirthfdmftS*

Verroaltung im baltifc^cn ®ebiet, ber nic^t Allcrgnäbigfter perfönlicher

Aufmerffamfeit Gro. Raiferlichen Sajeftät gcroürbigt morben märe.

Auf folcher ®runbfage hoben alle 3,0C*9C ber 5Heid)8= unb

inneren Vermattung fi<h jum Sohle bes 8anbes unb jum Sobe

ber AOerböthftcn, AHergnäbigften ^ürforgc Gm. ftaiferl. Vlajeftät

um bie Vemohner aller Stänbe in ben baltifd)en ®ouoernements,

entroicfelt unb eingebürgert. 3d> möge es. Gm. 9Jlnjeftät einen

furjen Vericf)t über bie erfolgreichen, bie Vermattung bcs Oftfee*

gebietes betreffenben, feit bem 3nt)re 1825 crlaffenen Verfügungen

unb über alles basjenige oorjufteDen, roas in biefem ifanbe feit

jenem 3aljre 1825 bis jum f)eutigen Jage, 3hrtm Sillen ent*

fprcchenb, ausgeführt morben.

Diefcn Vericht höbe ich bas ®lücf ber geneigten Auf*

merffamfeit Gm. Äaiferl. Vlajcftät ju unterbreiten, nicht in bem

©inn einer Ucberficht ber SlegierungStnafjnahmcn roährenb ber

abgelaufenen 25 3ahre, fonbern als einen Dribut beS DanfeS

unb als einen Veroeis für bie ergebenfte Grinnerung ber aller*

getreueften Vemohner ber baltifchcn ®out)ernementS an alle bie

Sohlthatcn unb Verfügungen, melche gemäfc bem 9lllergnäbigften

Selbftherrfcherroillcn Gm. Äaiferlichcn Vlajeftät jur Ausführung

gelangten.

*) Tai ruffiicfyc Criginal ift abgebtutft im UIngajin bcr Äaifctl. raff,

tpftorifrfjen öcfcflftbaft, ®b. 98, S. 028 ff.. St. Petersburg 1890.

2
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I. 2Ulcrf)öd)ftct ©cfurf) beö Cftfce=(9cbictc$.

Aach 23eftcigung beS TßnmeS haben Gro. Aaifert. '3Jlajeftät

jucrft bie Stabt Aiga burcf) 3hrcn 33cfuch am 25. Cftobcr 1827

beglücft.

Ter crftc Aufenthalt Gm. sJlajcftat in bicfer Stabt jcicfjnete

ficf) burch bcn Gmpfang ber frcubigcn Aachricht über bie Ginnahmc

ber gcftung Griroan aus. 3ur Giinnerung an biefeä glücfliche

Gteigniß, mar cs Gro. .Raiferl. Alajeftät genehm, Aücrgnäbigft

ber Stabt SRiga ben beut perfifrf)eu tfclbhcrrn ftaffanGhan ab^

genommenen Speer unb Tolcf) ju fchenfen. Tiefe Trophäen

roerben als geheiligtes 3C<^« Gm. Alajcftät Allcrhöchiter ©unfit

gegenüber biefer Stabt, im Alagiftrat non Aiga aufberoahrt.

Temncichft mürbe bie Stabt Aiga burch bie 55cfuc^e Gro.

ftaiferl. Atajeftät, am 21. 3uni 1830, am 22. Alai, 15. Sep?

tcmücr unb 21. Aoucntber 1833, am 4. Alai 1839 beglücft.

Turcf) ADerhödjften 33cfuch 3hier Äciiferl. Alajeftät roarb bie Stabt

Aiga gleichermaßen beglücft:

3m 3ahre 1829 am 10. unb 11. 3uli.

„ „ 1830 „ 6. Alai unb 21. 3uni.

„ „ 1834 „ 9. September, 21., 22. u. 23. Aooember.

„ „ 1835 „ 12. Cftober.

„ „ 1838 „ 1. Alai.

Tic Stabt Aeoal mürbe burd) Gm. Äaiferlichen Alajeftät

Aufenthalt im Cftobcr 1827, im Alai 1833 unb im September

1838 beglücft.

3ßre ftaiferl. Alajeftät geruhte bie Stabt Aenal im 3ahre

1833 unb im Sfuguft bcö 3abrcS 1849 ju bcfuchcn.

Tic Stabt Alitau geruhten Gro. Aaiferl. Alajeftät ju be^

fuchcn: am 21. 3»ni 1830, am 29. Cftober 1834 unb am
29. Aoocmber 1834, jugleid) mit 3hrer Alajeftät ber ftaiferin.

II. ^rrfiigungcn ituf bctit «kbictc bcr Wcfcftgcbung.

Tie Ausgabe bes ftober ber Aeicbsgcfe&e, — ein für Außlanb

unoergänglichcS Tcnfmal bcr AJcishcit feines AJonarchen, — fonnte

nicht ohne rooljlthucnben Ginfluß auf bie Angelegenheiten in ben

©ouuernements bes Cftfcegcbietcs bleiben unb hat ifjn auch gehabt.

Digitized by Google



!Cie SBcnoaltung btt Cftfctprcminjfn 1825—1850. 517

Ter allgemeine ©efebeöfober biente nt« ©runblage unb

Anleitung für bie Vermattung aller berjenigen 3 roeige ber ©ou-

oernements Qrganifation, roclc^c im Dftfeegcbiet naef) ben ©runb-

fäfcen ber allgemeinen im iHeic^c geltenben Verorbnungen jur

Ginführung gelangt roaren.

Tod) bie §ürforgc Gro. Äaiferl. Vlajeftät um bas SBohl

fpejiell ber Cftfee=©ouoernement9, fanb auf bem ©ebiete ber

gefebgeberifchen Verfügungen ihren Sluflbrucf noch burcf) befonbere

Slüertjödjftc SPillcnsfunbgebnngen.

9tuf if>ren Vefeht erfolgte bie Ausgabe bes Äober ber

örtlichen ©efebe ber Dftfee=©oiu>ernements. Turch biefe Ausgabe

rourbe im boltifcbcn ©ebiet bie ©efebtnä&igfeit ber ftänbifchen fHcrfjte

unb bie ©cfebmäfjigfeit ber örtlichen 3nftitutionen tyMpeaaeHilt)

allmählich feftgefeßt.

3m 3ah« 1845 mürben bie erften jroei Tfjeile bes Äober

oeröffent licht.

Ter hohe 2Perth biefer Arbeit tritt noch fühlbarer heroor,

roenn man einen Vlicf auf bie Sage ber örtlichen ©efebgebung

oor Grfiillung bes fKllcrhöchften 2Bißen$ Gm. Äaiferl. SUlajeftät

hinfichtlich biefeS ©egenftanbeS, mirft.

Tie beutfehen 3luswanbcrer, melche im 12. unb 13. 3ahr s

hunbert bas Cftfecgebict eroberten, brachten ihre ©emohnheiten

unb Statuten hierher mit. 5®ft olle örtlichen GobiceS unb Statuten

finb auf beutfehe ©eiebe gegrünbet. Tie Stäbtc erhielten bie

Vefugnifj gothlänbifcheS unb lübifcheS Siecht }u üben. Tann finb

roäljrenb ber &errfd)aft ber bänifchen, polnifchen unb fchroebifchen

Äönige einige ©efebe biefer Steiche im Cftfeegebiet eingeführt

roorben. 3llS fubfibiäre ©efebe galten, abgefeljen non ben bänifchen

©efeben unb ben ^eftfebungen ber 9teid)Stage — bie Statuten

ber roeftlichen ftirche (bas fanonifche Stecht) unb bas römifche Siecht.

Gin foldjcö ©emenge oon Siedjten unb ©efeben ocrfchiebener

Völler unb oerfchiebener 3eiten, ergab nicht allein ein Schmanfen

in ber 3lnroenbung ber örtlichen ©efebe, fonbem auch eine

Unficherljeit hinfichtlich ber ©eltuitg ber fHcd)te felbft.

VereitS Staifer Veter ber ©rofcc I)atte erfannt, bafc cS

nothmenbig fei, biefe ihrem 3nl)alte nach fomplijirten unb gemäfj

ihren ©runblagen unb Quellen oerfd)icbenartigen örtlichen Siechte

burchjufeljcn unb miteinanber in Ucbercinftimmung ju bringen.
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SESätjrenb ber Regierung Raifer Meters II. rourbe mittelft Ufafes

oom 12. September 1728 befofjlcn, in Grfüüung einer Sitte ber

liulänbifchen Aitterfchaft, bie örtlichen ®efej}e ju fammeln unb fte,

roie bas in ben Afforb4hmftett jugefichert morben, in einem neuen

©efefcbuch jufammenjufaffen.

Seit jener 3e‘* beginnt bie Gjriftenj einer ganjen Aeihe non

Rommifftonen, roeldhe mährenb eines ganjen Sahrhunberts anbauern

unb ocrgeblicft bemüht finb, bie Sefchlc Gm. Raiferl. SWajeftät

Grbabcner Sorfafjren, betreffs orbnungSgemäfter unb ein^eitlitbcr

3ufammenfte[Iung ber örtlichen ©efefce, in GrfüHung ju bringen.

Seit ber Umroanblung ber Rommifftonen jur 3u?Qmmen *

fteüung ber ©efe&e in bie Abtheilung Gin. Raiferl. ÜJIajeftät

Gigcncr Ranjlei, nahmen bie Arbeiten an ber 3 l|fammcn ftcßun9
eines Rober ber örtlichen baltifchen ©efefce eine anbere Dichtung.

Gin. Raifcrl. Alajeftät befehlen entfprcchenb, mürben örtliche

unb Aegierungs^Rommiffionen jur genauen unb allenblicben Xwchficht

aller gefammelten J'ofumcnte unb Ausfünftc, fomie jur Ronjipirung

ber Aebaftion bcs Rober ernannt. 3n ben fahren 1830 unb

1831 roarb bie elfte Aebaftion jroeier Jhcile bcs Rober bcenbet.

3)iefe Arbeit mürbe ben örtlichen Romites ber einjelnen Cftfee-

©ouoernements jur £urchficht übergeben.

£ie non ben Romites oorgeftellten Semcrfungcn bienten

ber aus Seamten ber jmeiten Abtheilung Gm. Raiferl. SRajeftät

Gigener Ranjlei beftchenbcn befonbeten Rommiffion als ©runblagc

für bie Ronjipirung ber jmeiten Aebaftion bcs Rober ber örtlichen

©efefce. 2>ie jmcite Aebaftion mar im 3ahre 1836 beenbet.

Gm. Raifcrl. AJajcftät mar es barauf ju befehlen gefällig, bafc,

um größere Sicherheit über bie forrefte Ausführung ber Arbeit

ju geminnen, alle Artifcl bes Rober burch bie in St. 'Iktersburg

Allerhöchft errichtete, für bie brei Cftfce^ÖouücrncmentS gemeinfame

Acoifions Rommiffion, beftehenb aus !Teputirtcn oerfchiebener

Stäube, unter Sorfifc bcs Staats^SefrctärS Salugjansfi erneuter

X'urch ficht unterjogen mürben.

Aachbem fich bie Aothmcnbigfcit ergeben hotte, ben örtlichen

Rober auf ben 3'ifammcnl)ang ber örtlichen ©cfcfcgcbung mit ber

allgemeinen ju prüfen, mürbe im 3<»hrc 1840, auf Gm. iiJajeftät
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Vefehl, bei ber 3roeiten 9lbtl)cilung ein befonberer, aus Senatoren,

Cber ^irofureuren unb anberen tßerfonen beftchenber Komite errietet.

$uf ©runblage ber $)urd)ficbt unb Vcmerfungen ber britten

Sieoifion bes Gntrourfeö, fcfjritt man jur lebten SRebaftion

beö Kober ber örtlichen ©efcfce. Schließlich mürbe biefc ÜHebattion

burd) eine aus Vlitgliebem beö SHekhsraths bcftcfjenbe Kotnmiffion

unb in beffen uoller Verfammlung aDenblicf) burcfjgcfe^en.

3u gleid>er 3eit fchritt bie 3*»eite 3tbtf)ci(ung jur Sammlung
ber fjiftorifcben Dofumente, auf welche ftd) bie üerfdjiebenen fRecßte

unb 'fJrioilegien ber örtlidicn Stänbc unb Ginrichtungen grünbeten,

unb [teilte eine hiftorifdje Ueberficßt ber battifdjen ©efefcgebung

gufammen.

3)ie oben gefennjeichneten fomplijirten Arbeiten ber ^weiten

Sbtheilung Gm. Kaiferl. URajeftät Kanjlei, betreffenb bie örtliche

©efefcgebung, roaren oon einem ber Sdpuierigfeit unb SBicßtigfeit

beö Unternehmend roürbigen unb entfprechenben Grfolge gefrönt.

£urd) Verausgabe beö Kober ber örtlichen ©efcße mürben bie

bis baßin ^inficf)tüd) ber tHedjte unb Verotbnungen beftebcnben

3meifel allenblid) geloft, — mürben Verwirrung unb Unbeftiinmtheit

betreffs einjelncr Ginridjtungcu befeitigt; bod) als bie hauptfäd)lichfte

unb roicbtigfte 5°lge ber Veröffentlichung jenes Kober erfd)eint bie

Jhatfache ber mit Veftimmtheit erfolgten Veftätigung ber SRedjte

unb Vorjüge ber örtlichen Stänbe unb Ginrichtungen, melche burch

ben im namentlichen Ufas oom 1. Üuli beö SaßreS 1845 ge-

äußerten 9lllergnäbigften VMUen Gm. Kaiferl. SRajeftät ihre ffieiße

erhielt.

Sßenn auch hiernad), in ben bisher herauögegebenen jroei

Iheilen beö örtlichen Kober fid) noch einzelne Unrichtigfeiten,

einjelne jufäüige, unbeabficßtigte 2lenberungen ber bisher ßerrfcßenben

Crbnung oorfinben, fo ift es Gm. Kaiferl. Vlajeftät gefällig gerocfen,

ju beren Vefeitigung 9lUergnäbigft im 5. Vunft beö namentlichen

Ufafeö oom 1. 3uli 1845 ju genehmigen, baß man in feftgefefcter

Crbnung mit Verkeilungen megen Grläuterung unb Grgänjung

ber SSrtifel bes Kober ber örtlichen ©cfeße einfommen bürfe.

£>ie örtliche ©efeßgebung mußte, gemäß bem Sßefen ber

Jeftfeßungen felbft, burch bie Vereinigung beö baltifchen ©ebietcö

mit bem rufjifchen 5Reid), Veränberungen unterliegen.

Digitized by Google



620 Sie Senoaftung ber Cftfccpropinjen 1825—1850.

3n §olge beffen finb einjelne 9lrten oon ©efeßen, welche

in biefem ©ebiete galten, gänjlid) abgeänbert roorben, anbere

haben ibre frühere Straft unb ©eltung behalten unb enblich finb

einige tßeilroeifen Ülenberungen unterworfen geroefen.

§infid)tlicb ber erften ©attung oon ©efeßen gilt als 'Jhv

teitung unb ©runblage oon Verfügungen in ben Cftfeeprooinjen

ber 'Mgemein Stöber ber ©efeße. Das im 3ahre 1845 cmanirte

©efeßbud) über bie Striminal unb Storreftions Strafen bat auch

im Cftfeegebiet eine neue ©podje für bie gerichtlichen Verfügungen

betreffs Verßanblung, Veurtßeilung unb Sntfdjeibung ber Straf=

fachen begrünbet.

§infid)tlich ber jmeiten ©attung oon ©ejeßen gelten hier

bie jtoei Dßeile bea Stöber ber örtlichen ©efeße: Ueber bie ftänbifchen

3nftitutionen unb Rechte. Vejüglid) ber foioie bea

3ioil- uub Strafprojeffeä, haben bie 9iegierunga- unb bie ©erichta*

Veßörben, toie aud) s{Srioatperfonen, gemäß bem namentlichen Ufafe

6m. Staiferl. Vlajeflät oom 1 . 3uli 1845, fid), bis jur iievaud

gäbe ber folgenben 3Tbcüc bea örtlichen Stöber — nach ben jur

3«it in bem ©ebiete geltenben Verorbnungen 511 richten. Vejüglid)

ber örtlichen Onftitutionen ift, gemäß 9dlerl)öd)ft beftätigter Ver-

fügungen bea ÜJJinifterfomite, jur Durd)fid)t ber 3>U<dutionen,

Stanbeörechte unb ber ginanjfompetenj ber rigafeben Stabt-

getneinbe gefchritten toerben. Die ©ntmürfe ju neuen Verorbnungen

über biefe ©egenftänbe finb bereits ber höheren Dbrigfeit jur

Prüfung oorgeftellt.

9Inlangenb bie britte ©attung oon ©efeßen, gelten im

Cftfeegebiet befonbere Verorbnungen, oon benen einjelne, gemäß

befonberer 9lUerhöd)fter Vefeßle ©10 . Staiferl. Viafeftät, bereits

gefammelt unb als ©ntioürfe ju ©rgänjungen ber entfprechenben

ÜHegleinenta (ycTäB&ui>) bea allgemeinen Stöber ber ©efeße, roie

j. V. ber ©ntrourf bea ©eroerbereglements, oorgeftellt morben

finb. fHnbere Verorbnungen bilben nod) ben ©egenftanb ber

§orfd)ung befonberer Stommiffionen, mie: bie §anbelsbeftimmungen,

welche ber auf 9lUerhöd)ften Vefehl ©10 . Staiferl. ÜJlajeftät im

laufenben 3ahre 1850 ju fHiga niebergefeßten $anbelsfommifiion

jur Durchficht Übermiefen mürben.
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III. Derorbituttacu auf beut Wcbictc ber öffcittlid)cn

iHuljc.

3u Peginn beö fedjötcn 3ahreö ber glücflidhen Regierung

ßm. Staiferl. ÜHajeftät entbrannte in polen ber traurige ülufftanb,

welcher burd) bie $errfd)ergewalt fräftig unb idjnett unterbriieft

warb, teiber aber nach Ifittaucn ju bringen unb in ben .Hurtanb

angrenjenben Streifen ber benachbarten ©ouoernementö eine gewijje

Pebeutung ju erlangen ucrmod)te.

Peim elften ßrfcheinen ber einem 2:l)eile beö Cflfeegebieteö

broljenben ©efaljr, richtete fid) bie Süufmerffamfeit ßw. ÜHajcftät auf

bie SHuofinbigmachung unb Slnwenbung nun Mitteln, um berfelben

ju begegnen. Kaum war eö bem früheren ©eneralgouoerneur,

Paron non ber pat)len, gelungen, einige Porficbtömahregeln ju

ergreifen, als er aud) fd)on baö ©lütf hatte, am 22. ÜJlärj beö

Satjreö 1831, ein 3Ulerböd)fte8 Steffript ju erhalten, worin ßw.

ÜHajeftät anerfannte, bah, anläßlich ber in einzelnen Streifen ber

Äurlanb benachbarten ©ouucrncmentö auögcbrod)enen Unruhen, eö

erforberlich fei, ben Oberbefehlshaber beö ©ebietö mit befotiberer

Vollmacht ju nerfehen unb geruhte, il)m in allen bie Stille unb

iHuhe Sturlanbö betreffenben fragen, b*e ben Storpöfommanbeuren

juftehenben Rechte unb sDlad)tbefugnifie ju erttjeilcn.

3n bemfelben Slllerhöchften 'Jteffript äußerten ßw. Staiferl.

ÜHajeftät bie monarchifdje 3uoei'fid)t in baö Pflichtgefühl ber

Pewobner beö ©ouoernementö Sturlanb, unb geruhten ber Ueber-

jeugung 'ilusbrucf ju geben, bah fie gewiffeuhaft ihre pflichten

alö treuergebene Unterthanen erfüllen würben.

ßw. ÜHajeftät Erwartungen hoben fid) erfüllt: wäf)renb ber

ganjen iauer beö polnifdjen Ülufftanbeö blieben bie C ft fee-

©ouoernementö oollftänbig ruhig, unb nur in einem Streife beö

©ouoernementö Sturlanb — im Pausfeidjen — entftanben unter

ben Pauern einjelner ©utöbefiber aufrüljrerifdjc '.Hegungen, welche

fogleid) unb mit §ilfe jener ©utebefitjer felbft befeitigt würben.

3ur felben 3cü warb bie turlänbifche fHitterfchaft ßw.

ÜHajeftät Merböchftem SÖiüen entfprechenb, burd) ben ©eneral-

©ouoerneur aufgeforbert, auö eigenen Plitteln eine jeitweilige

berittene Sanbmet)r jur Slufrecbterhaltuug ber iHubc unb Crbnung

in Sturlanb ju erridjten. SDie tHitterfdjaft fd)ritt mit ßifer unb

Pegeifterung jur ßrfüllnng beö monarchifchen SBiüenö.
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Son bem Saron ©rotthuh, bem ®ouuernement«abel«marjcbalI

Äurlanbö, rourben fofort bie Siegeln auögearbeitet, welche Gm.

ÜRajeftät sMcrf)öd)ft 3hrer ©enehmigung roürbigten; bie ©ut«

befi^er riefen, abgefeljen non ber Grrichtung ber aus ihren Säuern

jufammengefefcten 2anbroel)r, melche nad) 'Dlöglichfeit mit ^ferben

unb 2Baffen oerfehen mürbe, auf ihren ©ütem nocb eine örtliche

Seobacbtung« ; 'fJolijei unb einen beftänbigen Sladjrichtenbienft in’a

Sieben, unb fo hotte bie oon Gm. SDiajeftät oorgefdjriebene roobl-

thätige Sllahnahme jur ^otge, bah im ©ouoerncment Äurlanb

mährenb bc« ganjen 9lufftanbeö bie Siu^e faft garnicht geftört mürbe.

9lu§erbem mürben, nach Merpchfter ©enehmigung Gm. Kaiferl.

SJlajeftät, oon bem früheren furlänbifdjen Cberforftmeifter 'JJlanteuffel

bie ihm untergebenen §örfter (jitcHHqie) lonfignirt, unb unter

&injujiehung einjelner bemaffneter ^reiroilliger (oxothhkobt»

)

unb

Säuern, ju einer jieinlich anfehnlidjen Slbtheilung formirt, melche

mährenb ber ganjen 3e*t ihre« Seftehen« mit unerntüblichem

Gifcr thätig mar, unb mieberholt bei Sertheibigung ber ©renjen

Hurlanbä gegen Ginfälle ber 2lufftänbifd)en, fidj alo fehr nüblid)

ermiefen hot.

3ugleich hotte Saron oon ber fahlen, in ber Grfenntnih,

bah e« nötljig fei, bie 3Qh( ber Äaoallerie in ber gegen bie

littauifchen Aufrührer roirfenben Slbtljeilung ju oergröfjern, feine

Sorfchläge oorgeftellt, monach eine befonbere reitenbe Slbtheilung

au« ^reimilligen ber (Stäbte Siiga unb Sttitau formirt merben follte.

Sei Seftätigung biefe« Sorfdjlage«, haben Gm. SNajeftät

SlDerhöchft ju befehlen geruht, bie unteren Ghorgen biefer 9tb-

theilung mit Sßaffen unb s|tferben ju oerfehen, foroie, bah benfelben

mährenb ber ganjen 3c*t ihre« Eienfte«, oon ber Krone ^Jrooiant

unb $ourage, nach ben für bie leichte Kaoallerie geltenben Se

ftimmungen, ju oerabfolgen fei.

©cmäh Stnorbnung bcö ©eneralgouocrneur«, mürbe bie

ermähnte Slbtheilung au« 235 fDlann ootn rigafchen 'fiolijeimeifier

SÖafulffi formirt. Sluherbem mürbe jur Grfüllung beö uom

SMrigirenben Gm. 'JOlajeftät &auptftabe« am 23. Oft. bea;Vhr*« 1830

oeröffentlichtcn
vJlUerhöd)flen Sefel)leö Gm. Kaiferl. ÜJiajeftat, für

bie Stabt Siiga eine befonbere ftäbtifd)e yuhmadie, au« fünf

Kompagnien beftehenb, errichtet. 2)iefe(be bejog oom 13. Siooember

1830 bi« junt 6. 35ejember 1831 bie ftäbtifchen SBachen. 3tl«
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3eirf)en AHerhöcbften ©of)lroollen3 für bie Vürger ber Stabt SHiga,

geruhten ©ro. Vtajeftät am 2. Auguft 1831 biefer ffiadje eine

befonbere gähne mit ber Auffcbrift: „Aifolaus I. ber rigafdjen

Stabtroadie für ©ifer unb Sreue", ju oerleiben.

3ur Secfung ber Ausgaben für ben Unterhalt ber Stabt*

iuad)e mürben, aujjer ben oon ber Stabtfaffe angemiefenen Summen,

mehr als 15,000 9tbl. Affignationen an freiroilligen ©oben oorgeftellt.

Sie eifrigen, treunntertljänigcn Anftrcngungen ber Veroohner

beö CftfeegebieteS in ben 3afjven 1830 unb 1831, foroie bie

erfolgreiche Stjätigfcit ber bemaffneten Vtilijen, faben fich burd)

©ro. 9Jla|eftüt monarcbifcbe Anerfennung ausgezeichnet, roelcbe in

bem Merböcbften am 28. Aouember 1831 auf ben tarnen bes

Varon oon ber fahlen lautenben 9feffript unb in bem Aller*

gnäbigften Jjjanbfcbreiben (rpanoTa) oom 23. 3anuar 1832 an

bie Veiooljner beö ©ouoernements Jdurlanb, Veröffentlichung fanb.

Chne fid) auf foldje Anorbitungen ju befdnänfen, mürben,

auf Aflerböcbften Vefebl ©ro. Saiferl. 'Dtafeftät, noch anbere jabl*

teiche Vorftcbtömafjregeln ergriffen.

Sie roichtigften fünfte mürben, unter ©rnennung zeitweiliger

ftommanbanten, befeftigt.

An einjelne $jäfen erfolgte bie Abfenbung oon 5triegsfd»iffen,

um bie Ginfubr oon ©affen aus bem Auslanbe für bie polnifcben

Aufrührer, ju oerbinbern.

Sie rigafebe Heftung mavb armirt unb jur Abrueifung eines

möglichen Ueberfalleö oorbereitet.

Aufjerbem mürbe beim ©rfebeinen unb ^ßafftren aus 'JSolen

gebürtiger, roie auch oon ©iitroobnem ber roeftlicben ©ouoernements,

bei ben 'Jtoft* unb fonftigen Verbinbungen, bei ber ©in* unb

Ausfuhr oon ©aaren — in ber golge als begrünbet erroiefene

— größte Vorficbt unb Umficbt beobachtet.

©nblicb gehört ju ben sJJta{jnaf)men, roelcbe in 3uh*nft
Unorbnungen oorbeugen unb mehren füllten, bie in bem 9111er*

bödjften Viani feft ©m. ©ajeftät oom 6. Februar 1834 enthaltene

Verfügung über Auslieferung oon Staatsoerbrecbern auf ©runb*

läge ber mit Cefterreicb unb ‘Preufeen oereinbarten Vebingungen.

Am 14. Vtärj 1848 mar eö ©m. Äaiferl. Viajeftät, in golge

ber im ©eften GuropaS entftanbenen ©irren unb Unorbnungen,

roelcbe bureb Seutfd)lanb bis an unfere ©renjen gelangten, gefällig.
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bei (Ergreifung uon iDlajjregeln jum 3djufce bes rufftfdjen SHeidjeS

uor ber nahen ©efaljr, 3()re treuergebenen Untertanen burdj bas

5H[leri)öd)|'te 9)lanifeft 511 begliirfen, worin StUergnäbigft ©m. SJlajeftät

Ueberjeugung oon ber geheiligten Siebe unb unbegrenzten ©r=

gebenbeit bcö rufftfdjen "sJiolfeö ju feinem Äoifer auogefprotben wirb.

üllit nicht geringerer Segeifterung, mit nicht geringerem

(Eifer, als alle übrigen Unterthanen ©w. Saiferlidjen ÜJtajeftät,

beantworteten auch bie Semohner ber Cftfeeprooinjen ben geheiligten

Aufruf.

Anfang Ipril beffelben 3ai'e8, fobalb bie iDlilitärobrigfeit

beim ütnfauf ber in Stiga formirten jwei fliegenben 9teferoeparfs

9t
s
Jtr. 2 unb 3 benötigten 'Jlferbc auf Sdjmierigfeiten fließ, gab

bie liolänbifdje ÜHitterfdjaft burdj ihre Vertreter unb burdj ben

©ouoernementsdjef, ihren Söunfdj unb ihre SereitroiQigfeit funb,

als 3eidjen beo ©ifers unb ber ©rgebenheit gegenüber ©w.

ÜJlajeftät, bie fidj irgenb als erforberlidj erweifenbe 3ahl oon

^ferben barjubringen unb es finb in ber nach erfolgter ©r-

mädjtigung, uon ber Stitterfdjaft G50 s^ferbe geftellt worben.

9Jadjbem foldje treuunterttjänige Jljat ber liulänbifcfjen

jHitterfdjaft jn ©w. Äaiferl. 'DJafeftat ftenutuifj gelangt mar, würbe

fie eines Slllergnäbigften §anbfdjrcibens (rpanoTa) oom 13. Stpril

1848 gewürbigt, worin eö 6w. 'JÜlajeftöt gefiel, zugleich mit bem

ülusbrucf monarchifdjer ©emogenljeit unb 2lnerfennung, bie 9tUer=

höchfte Ueberzeugung non ber unerfdjütterlidjen ©rgebenheit ber

liolänbifdjen iHitterfchaft an Jljron unb Saterlanb, zu wieberfjoten.

Ueberbiefj hüben @w. ftaiferl. SKajeftät, neben bem '-HuSbrucf

ber Slnerfennung gegenüber bem 3i°dgouuemeur ©jfen unb Sanb=

ratlj ©rote für beren rege Setheiligung hiufidjtlidj ber uon ber

fKitterfdjaft bargebradjten Opfer, auf ben aUeruntertljänigften Seridjt

bes SÜlinifterö bes 3nncm, betreffenb ben oon ber fMitterfdjaft

unb ben Semotjnern ber Stabt 9tiga auSgebrüdten äßunfdj, fdjrift

lieber unterthänigfter, auf Merljödjft ©w. sJJiajeftät tarnen zu

richtenber tMbreffe, eigenljcinbig zu fdjreiben geruljt: „kleine jie

mit aufrichtiger Sefriebigung entgegen, unb baute für bie eblen

©mpfinbungen, an welchen 3<h niemals gezwcifelt hübe".

2)ie ÜHlerfjödjflen Semeife monarchifdjer ©nabe unb ©e;

mogenljeit hüben bei ben Semoljnern ber Oftfeeprouinzen allgemeine,

einmütige Segeifterung heruorgerufen, welche bei bem 3)urch}uge
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ber Gruppen ©ro. Jlaiferl. tDJajeftät unb im £aufe beö ungarischen

Selbjugeö im 3^hre 1849 fid) funb gab.

Raum mar bie Sriegfierflärung erfolgt, als ein grofjer iljeil

ber fungen baltijdjen ©bedeute ben 28unfd) äußerte, in bie tHeifjen

bea i uffifdjen feeres einjutreten, unb es haben, nadj ihrer Auf*

nähme in ben 'Dtilitärbienft, uiele non ihnen in ber 3Tl)at unb in

roürbiger äßeife, bie Gegebenheit gegenüber bem £>err|d)er, fomic

bie ibereitroilligfeit bemiefen, baö lieben für Äaifer unb 'ilaterlanb

ju opfern.

Zugleich hoben bie iHitterfdjaften bcr brei (Souoernementa

unb bie 33emobner ber Stabte 'Jtiga unb 'Jieual unmittelbar nach

ber erfolgten Abfertigung ber in biefem Gebiete lebenben auf

unbeftimmte 3e >t beurlaubten ju ihren ftommanbofl, mirffame

Ulafjregeln jur berforgung berer Familien ergriffen, mobei aujjerbein

oon ber rigafchen Äaufmannfcbaft für ben gleichen 3,De(f 6000

iHbl. S.='J)t. geopfert mürbe.

3‘ür biefe Ttjat mürbe ber Abel ber Cftfeeprouinjen unb

bie rigafdje Slaufmannfchaft bea burd) bett Hiinifler bea Innern

oerfünbeten Tanfea ©m. Üllajeftät gemürbigt, welchem hinjugefügt

mar, bah hierüber eine ^ublifation in ben (Souoernem.-3fitungen

ju erfolgen höbe.

lieber ben Tunhjug ©m. dJJafeftät Truppen burd) baa

baltifd)e (Gebiet, habe ich bereite im Rapport uom 24. 3uni

uorigen 3af>rea ju berichten baa (Mlücf gehabt: im Saufe jmeicr

3aljre paffirten baö Cftfeegebict 83,140 sJÜiann unb 17,969 s^ferbe,

unb ee ift in biefer ganjcn ^Jcit non ben 33eroohnern nicht nur

feine einzige Silage (aut gemorbcn, fouberu bie Truppen mürben

mit Segeifterung unb freubiger ©aftfreunbfchaft aufgenommen,

unb ea mirb bie beifpieQofe Orbnung unb 9tuf)c, mit roeldjer ber

Turchjug fiel) ooBjog, für lange 3e *t ben (Segenftanb ber

33erounbeiung unb angenehmften ©rinnerung in biefem (Scbiete

bilben.

©nblich h°t bie gläujenbe Stampagnc beö 3al)reö 1849 unb

beren erfolgreid)e Sleenbigung auf alle Stäube unb ©inmoljner

beö Cftfeegebietea ben freubigften unb mohlthätigften Ginbrud

gemad)t, melcher in jaljlreidjen Aeufjerungen bea Öefüfjlee un=

begrenjter ©rgebenheit an Thron unb iilaterlanb, feinen Auabrucf

fanb.
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Sacbbem id» mit treuuntertbäniger Cffenbeit oor (Eto. Raifert.

SJiajeftät bie folgen ber ©reigniffe jroeier, f)iufid)tlid) beä Sdm&eS

ber ftaatlicben Sube mistiger (Epochen ber 3a^re 1831 unb

1848—1849, foroie ber in biefer ^linftc^t für bie Cftfeeprooinjen

erlaffenen Sllerböcbften Berfüguttgen bargelegt habe, nehme id»

mir bie Freiheit, an jtoei Sllergnäbigfte dJtanifefte com 22. Suguft

1826 unb oom 11. Sprit 1841 ju erinnern, roelche bas erfte

unb jioeite 3abrjef)nt ber fegenöreidjen Regierung (Eio. Raifert.

Btajeftät anSjeicbneten.

$>ie burd) jene beiben ©lanifefte, jugleicb mit anberen

Certlicbfeiten bes ruffifchen Seidjeö, ben Cftfeeprooinjen gemährten

Stterhöchften ©nabenbemeife roaren nicht ohne (Erfolg, inbem fie

bei ben Beroobnern bes battifchen (Gebiete« aufrichtige ©efüble

unbegrenjter Sanfbarfeit unb unerfchütterticher (Ergebenheit gegen=

über bem barmherjigen Monarchen tjeroorriefen. 2)ie begnabigten

Berbrecber, bie liberirten Schulbner ber Rrone, bie oon Bei^

treibungen (BaucKauiu) befreiten Beamten, — alte beroabren fie

eine ehrfurcbtsoolle banfbare ©rfennttichfeit, unb bie oon ihnen

auf bie Familien unb $?anbsleute übertragene (Empfinbung treu^

unterthäniger (Ergebenheit, metche einer allgemeinen mohlgefinnten

'Jtidjtung ber ©eifter förberlid) ftnb, gemähren mir, feft überjeugt

oon ber SBatjrheit, bas ©lücf, Gio. ©lajeftät unterthänigft ju

beridjten, bah in ber l'iebe unb (Ergebenheit jum Ihrone,

bie SUerhöchft meiner Berwaltung anoertrauten ©ouoernementä,

einen gleichgearteten (oguopoAHyio), unterfchiebslofem (6eapa3-

jhhhyhj) Jhe >l bes ruffifchen Seiches barftellen.

IV. Derfttgungeu betreffet bed 3taatd* unb

3\$at)lbü‘nftcd.

2>as Beftreben ber Beroohner ber Cftfeeprooinjen burch

(Eintritt in ben T'ienft unb Susfübrung beffelben, ihre treu ;

unterttjänige Bffi<ht J« erfüllen, bat f«<h beftänbig ber Süer=

gnäbigften Beachtung (Eio. Raifert. ©Jajeftät ju erfreuen gehabt.

3m battifchen ©ebiet giebt es fauni ein in ber örtlichen ©tatrifel

oerjeichnetes Sbelsgefchted)t, roeldjes nicht mit Stolj barauf hin:

jumeifen oermöchte, bah ein großer Idjeil feiner ©lieber im Xicnfte

(Ero. ©iajeftät geftanben hat.
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91atf) ben jüngft pon mir gefammelten Daten, giebt e3 in

ben brei Cftfeeprooinjen 594 9lbel8gefchlecbtcr perfcbiebencn Flamen«.

3m aftioen Ulilitärbicnft befinbcn ficb 350, im 3i°ii s unb ®abl»

bienft 489 Gbelleute. Daoon fjaben 230 ‘fjerfonen bcö 3Jlilitar®

bienftea ben ©eneralarang unb 65 ^Serfonen bcs

geboren ben rier erften 9fangflaffen an.

3n ber allgemeinen 3ioiluerroaltung ber Cftfeeprooinjen tritt,

roafl bie Beamten betrifft, eine Grfdjcinung ju Tage, melcbe

beachtenöroertb ift unb jur 3UIergnäbigftcn Äenntnife Gm. flaiferl.

SJlajeftät gebracht ju merben perbient. Dafl ift bie Sluöbauer ber

Beamten in benfelben 3lemtern. Die nüfclidjen 'folgen folcber

3luabauer äußern ftef) auf beftimmtefte SBeife bei iBebanblung ber

Sachen auf ©runb in langjährigem Dienft erroorbener Erfahrung;

jugleich ift fie ein erfreulicher '-Beroeis für bie bienftliche ©eroiffen»

haftigfeit unb 3}ftrgertugenb (rpaa^ancKan npaBCTBeuHOCTb) ber

Beamten. Diefer Slusbauer leiftet auch bie auöreicbenbe 93efolbung

ber bieftgen ^Beamten, namentlich in ben ®ermaltungen ber Stabte

unb befl 3lbels, 3Sorfchub.

Die 3«hl ber feit bem 3al)re 1625, roäbrenb ber gefegneten

Regierung Gm. Äaiferl. ‘•Dlajeflät, biefelben 3lemter einnebmenben

^Jerfonen, beträgt, abgefeben oon ben ©eiftlichen unb Airchcn»

bienern, 153. Darunter befinben fief» in ber höheren ©ou-

»ernementS=?lenoaltung jroci 58ijcgouoerneure, ber liolänbifche

roirflichc StaatSratb Gube unb ber furlänbifche roirflichc Staats-

ratb 331at)bell; bie cbftlänbifchen Sanbrätbe Ärufcnftern unb

Samfon; beim ©eneralgouoerneur angeftellt: Äollegienratb Tibcböbl

unb Äoüegienaffefior fcoge; ber JHatb ber furlänbifchen ©ou=

pernementaregicrung Staataratl) Gbcling; bie ©oupernementa-

fRentmeifter: ber furlänbifche, Staatöratb Sßichmann unb ber

ehftlänbifche, Staataratl) Demo unb ber Aanjlcibireftor bee für»

länbifchen 3i°il9ouoemeur8, .frofratb Delactoir. 34 möge es,

ein 93erjeicbnifi fäntmtlicher feit bcin 3<»bre 1825 in bemfelben

Slmte fungirenber ^erfonen ju Gm. Aaiferl. 'JOIajeftät 9111er»

gnäbigfter Beachtung ju unterbreiten.

Die 3nbl biefer Beamten ift befonberö im Vergleich jur

©efammtfummc ber in ben brei Cftfeepropinjen bcftnblid)en Beamten

bemerfcnaroertl). sJ)lan ^äfjlt im Cftfccgebiet in Summa, abgefeben
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oon ben ©eiftlichen, gegen 3000 3i<ölbenmte, fo ba& non jroanjig

Beamten einer baffelbe 3lmt über 25 3af)rc bcfleibetc.

6inc noch erfreulichere 3"f)atfad>c fjinftc^f(id) ber Moralität

ber bitftgen Beamten, ^abe icf), geftübt auf bie 3nhi ber in ben

oerfloffenen 25 3ab«n ftattgefjabten 3lmtsoergeben, 6ro. flaiferl.

Majeftät untertljänigft ju berichten baö ©lücf.

3m Saufe ooti 25 3ui)i'cn mürben in ben brei Cftfee-

prooinjen 258 2lmtfloerbred)en betreffenbe Sachen oerbanbelt.

Sei 203 bcrfelben erfolgte feine gerichtliche ^reifpre^ung,

moju auch biejenigen gehören, mcldje jufolge
sMergnäbigfter

Manifefte 6m. ßaiferl. Majeftät inhibirt mürben.

33on ben 203 'jkrfonen, bie im Saufe oon 25 3<»hren

eine« 9ltnlsoerbrcchens fchulbig gemacht, roaren 27 ber örtlichen

Matrifel angehörig.

danach entfallen burchfchnittlich, im Sterhältnifj jur 3Qhl
ber oorljanbenen Beamten jebcS einjelnen ©ouocrnementS, jährlich:

3n flurlanb 5 9lmt6oerbrcchen auf 950 SHeamte.

3n Siulanb 2 ’/e auf 1400 ©eantte.

3n 6hftlanb 1 auf 580, b. h- io Siolanb unb 6hftlanb

je eine oerbrecberifdjc £anblung auf 000 Beamte, in Äurlanb

beren brei.

V. S'ir allgemeine 'lirrtonltnitg unb bie CHnrichtititg

ber ©chörbctt.

33iS jum 3<ihre 1830 gehörte auch bas ©ouoernement ^leSfau

juin 5termaltunq4gcbiet bes ©eneralgouocrnemcnts. 6m. Äaiferl.

Majeftät erfannte es als nothmenbig, bah nur biejenigen ©oti

oernements unter einer gemeinfatnen 93ermaltung ocreinigt feien,

roclchc auf ©runblagc ’illlcrgnäbigft ihnen oerlichencr 'Jlcdjte, ttch

befonberer abminiftratiocr unb geridjtlichcr 3nftitutioncn erfreuen,

unb geruhten ju befehlen, baö, gemöft ben allgemeinen 5Heich6=

gefehen oermaltcte ©ouoernement 'iUesfau, oon ben brei Cftfce-

prooinjen abiutrennen.

93ei 6m. .Vlaiferl. Majeftät £bronbefteigung mürbe bas

Cftfeegebiet oom ©eneralabjutanten Marquis 'Iknilucci oerroaltet;

im 3ahrc 1830 befahlen 6m. Raiferl. Majeftät bem ©eneral

33aron fahlen, bie Cberoermaltung biefcs ©ebietes ju übernehmen;
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in ben 3af)ren 1845— 1848 bcfleibetc ber ©eneral ©oloroin bas

2lmt bes ©eneralgouoerncurs; mittefft 9lllcr!)öd)ften S3cfc^Ie6 oom

1. 3<*nuar 1848 mar es Gm. .Raiferl. SDlafcftät gefällig, mir bie

Uebernafjme ber Setroaltung bcr Cftfeegouoerncments anjubefeljlcn.

©emäf! 3f)rcm 'Merböcbften ©iHcn befleibeten bie battifdjen

©eneralgouoerneurc juglcicfj bas 9lmt eines rigafcbcn ÄriegS-

©ouoerneurs. 3m 2lmtc eines fHeonlfdien flriegsgouocrncurs

befanben ficb oon 1828 — 1834 bcr ©eneral ber 3nfanteric

oon Serg unb feit bem 5. I'ejcmbcr 1834 bis jum 5. Dftober

1850, ber IHbmiral ©raf .fjeijben.

I'ie Slemter oon Rommanbanten befleibeten:

3n ÜHiga: oon 1823—1828 ©enerallieutenant Äcrn 1;

oon 1828 ©cnernllieutcnant Ubnm 2; oom 29. Dftober 1828 ab

©eneraHieutenant Saron Briefen 1; oom 4. 3e^ri,Qr 1839 ab

©eneraflieutenant 'Utanberftern 1; oom 14. Februar 1848 ab

©eneraflientenant SBrangeD.

3n fReoal: bis jum 3«f)rc 1828 ©eneral oon Sern; oom

5. iDlärj 1828 ab ©eneral Satful.

3n 2>ünamünbe: bis 1827 Dberft Sotoro Ootobt,'); bis

1830 Cberftlieutenant 3gnatjcm; unb feit bem 3abre 1830 bis

in bie gegenwärtige 3e 't ©cncralmajor Dlatibcrftcrn 2.

9luf 9lllerböcbfte Sefeble Gro. ftaifcrl.
<

3Jlajeftät rourben bie

Remter oon Äommanbanten aufgehoben: in ber ©labt SUlitau 1839,

in Sernau 1835, in Saltiftfjport 1836, in 9lrensburg 1834.

^ie Slemter oon 3imlg<mt>erneuren befleibeten:

3n Siolanb: bis jum 3afjre 1827 bcr roirflirfje Staatsratb

Jufjamel; oom 2. X>ejember 1827 ab bcr wirflidje ©taatsratb

Saron fcabit; oom ll.'äJlai 1829 ab ber ©efjeimratl) gölferfabm;

oom 27. '•Dtai 1847 ab ber wirflidje StaatSratl) Gffcn.

3n flurlanb: bis 1827 bcr mirflicfjc ©taatSratfj Saron

£>abn; oom 19. T'ejcmbcr 1827 ab ber ©djeimratb Srcroern.

3n Gljftlanb: bis 1832 ber ©efjcimratfj, roirfl. Slantmerberr

Saron Subberg; oom 29. ©eptember 1832 ab bcr toirflicfje

©taatsratb Gffen; oom 17. 9loocmbcr 1833 ab bcr mirflicfje

©taatsratb Senfenborff; oom 2. Januar 1842 ab bcr mirflicfjc

©taatsratb ©rüneroalbt.

2?ie 9lcnilcr oon Sijcgouocrncuren befleibeten roäbrenb ber

ganjen 25-jäbrigen 3eilpfr*°bc:
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3n Siolanb, bet roirfliche Staatsrath Gube.

3n Kurlanb, ber roirfliche Staatsrath 'JNapbell.

3n Glrftlanb, bis 1842 bcr roirfliche Staatsrath Söroenftern;

oom 22. 2Rärj 1842 ab bcr roirfliche Staatsrath Belau.

£ie 3ioiloerroaltung in bcn Cftfeeprooinjen grünbet fid> anf

allgemeinen Reichsgefejsen unb auf örtlichen Berorbtiungen. £em=

entfprecbenb ift auc^ bie Crganifation ber Bel)örben, foroic beren

©efdjäftsgang ein oerfdpebener.

Tie Ginrid)tungen biefer unb jener 2lrt mürben ju oer-

fcbicbcnen 3c*^en bcr Allergnübigften Aufmerffamfeit Gm. Äaiferl.

Blajcftät gcroürbigt; burd) befonbere AQerhöchftc Befehle erfolgte

t»on Reuem bie Begrünbung ber ©ouoernementS= unb Kreis-

3nftitutionen, fomie bie Beroollfommnung einjelner Branchen,

beren Reglements, ben örtlichen Bebürfniifen entfprecbenb, crgänjt

unb abgeänbert mürben.

3d) nehme mir bie 3reif)cit, einen Bericht über bie bauPt'

fädjlicbften Anorbnungen oorjuftellen, roelche auf ©runblage Aller*

gnäbigfter Befehle Gm. Kaiferl. ÜJJajeftät ^infidjtlid» ber Um*

geftaltung einjelner 3nftitutionen jur Ausführung gelangt finb.

1. £ie Berroaltung bcö ©eneral-OourterneurS.

3m 3«hre 1826 erfolgte bie ^eftfe^ung beö Aflerhöd)ft be*

ftätigten allgemeinen GtatS für bie Kanjleien ber ©cneralgouoerneure,

roelcher am 16. Februar 1828 fpejieü für ben ©eneralgouoerncur

beS Oftfeegcbieteä um 7000 Rbl. in Affignationen erhöht mürbe.

Am 20. Riai 1836 gelangten, gentäft Aflerf)öcbften Befehles Gm.

üJlajeftät, neue Regeln jur ©eltung, betreffenb bie Befefcung bes

Amtes eines Ratbes für Bauerfachen, fomie betreffenb bie bienftlichen

Rechte unb Borjüge bicfeS im 3nh l
'

c l 817 anläßlich ber Bauern--

emanjipation ber ©encralgouDerneurs^anjlei jugethcilten Beamten.

3m 3c>hre 1846 mürben jufolgc AUerhöchft beftätigten Reicbsratbs*

gutachtens noch jroei Beamte ju befonberen Aufträgen ernannt,

©leichfalls im 3°f)rc 1846 fatib, mittelft namentlichen Ufafes oom

4. 3uni, bie Kreirung einer befonberen £ejour beim rigafchen

Kriegs;, liu-, ef)ft= unb furlänbifchen ©eneralgouoemeur ftatt.

Gnblich haben Gro. Äaifcrl. Rlajeftat am 19. Blärj biefes 3ab«&
AHergnäbigft für bie Kanjlei bes ©eneralgouocrneurö ber Oftfee*
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proninjcn einen neuen ©tot beftätigt, roeldjcr jur 3e*t, entfpredjenb

ben für bicfcn (Begenftanb beftimmten Mitteln, eine gcbeiblicbe

(Befcbäftsfübrung in ber jjauptoermaltung bes baltifdjen (Bebietcs

geroäbrleiftet. §inficbtlicb einer Grroeiterung ber Rechte unb

ÜJJacbtbefugnifie bes baltifcben (BeneralgouoerncurS ift, burd) Ufas

oom 31. 2Rai 1827, bem Cbcibefc^lsfjabcr bes (Bebietes anheim*

gegeben, im galle ihrer ^ct)(erbaftigFeit bie Rusfübrung oon

Strafurteilen ber (Berichte ju intjibircn unb unter SJorftellung

ber eigenen Uleinung an ben birigirenben Senat, in Soeben aber,

bie feinen Ruffdjub bulben, an Gro. ftaiferl. lllajeftät barüber ju

berichten. Jurd) biefeO 'Mcc^t ift ber Oberbefehlshaber bcS (BebieteS

in bie Sage uerfeßt, tbatjädjlicb unb in mefentlicber 4>inficbt, jur

Rbrocbr oon fcbäblid)en #°l9cn nicht nur einer bösmilligen Un*

gereebtigfeit, fonbern auch eines niebtbeabfiebtigten Reblers mit*

juroirfen.

2. $ i e SBerroaltung ber (Bouoernements* unb
ßreis = 33cbörben.

a) 2)ic Rbminiftration.

3>ie (Be|efcc ootn 3. 3uli 1H37 unb 2. 3anuar 1845, be*

treffenb bie Reorganifation ber (Bouoernements Regierungen fanben

feine Rusbebnung auf bie Cftfceprouinjcn. Jcr über biefen

(Begenftanb oom ÜJtinifterium bcs 3nncrn mit ben örtlichen

(Bemalten geführte Scbriftmecbfcl bot bie unbebingte Rotl)ioenbigfeit

einer ÜBeränberung beS gegenmärtigen öeftanbes uttb einer Gr*

böbung ber gegenmärtigen 'Dtittcl ber (Bouocrncmcnts*Regierungcn

ju Jage geförbert. 35er Eintrag auf Ginfübrung bcs neuen

(Befcfccs über bie (Bouoernements Regierungen mit ben nad) ben

örtlichen SBcrbältniffen unumgänglid)en Renberungen, foll, nach

ajerficberung bcs 'KHniftcriums bes Innern, in fürjefter 3e*t jur

befinitioen Rücrgnäbigften Söeftätigung Gm. ftaiferl. üDlajeftät oor*

geftellt merben.

Seit bcin 3abre 1828 mürben bis jur 3cit bie (Bouoernements*

Regierungen, gemäß ^Befehlen Gm. Äaijerl. 'JRajeftät, einjclner

jeitmeiliger 93cränberungen unb Grgänjungcn bes Gtato gemiirbigt.

Jer gegenroärtig für bas (Bouoernctnent Siolanb geltenbc ©tat ift

RHetgnäbigft am 9. 2Rai 1836 beftätigt morben.
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91nlangenb ißr rijätigfeitSgebiet, iljre Äompetenj unb ihren

©efcßäftsgang, richten [ich bie ©ouoernements ^Regierungen her

Cftfeeprooinjcn, gemäß bem 3ftlcrl). llfafc ootn 3. 3uni 1837, nach

befonberen örtlichen Einrichtungen unb SBeifungen (yKaaanifninl,

unter fKntoenbung ber in ben 3trt. 330—344 unb 360—364
II. Vanbe« bcö Äober ber ©efeße oom ?[af)rc 1842 unb ber in

ber befonberen Beilage jum 2Irt. 669, 23b. II bcö Äober ber

©efeßc oon 1842 enthaltenen allgemeinen Siegeln.

Sejüglich ber allgemeinen ©ouoernementsoertoaltung erfolgte

im Dftfeegebiet eine mefcntliche Slcnberung burch bie im 3at)re

1841 ftattgehabte Errichtung einer Valate ber fReidjsbomänen.

®urch biefe 3nftitution ift, bem Merl). 2SiDen Gtt>. Äaiferl.

SRojeftät cntfprcchenb, ein abgethciltcr 3,oe»9 ber StaatSroirthfcbaft

einer befonberen Slufftcht untergeorbnet unb ber aufmerffamen

^ürforge neuernanntcr Slmtspcrfoncn nnoertraut roorben.

21 tu 20. 3/Cjember 1834 nmrben bie 'Regeln für bie fiatiftifche

Slbtljeilung beim Äonfeil bcö 'JRinifteriumS bc$ 3nnern unb für

bie in ben Cftfecprooinjen eingcfül)rten ftatiftifchen ©ouoernements^

Äomites 'Merhöcfjfl beftätigt. (Vernäh ben ^werfen ihrer Grrid)tung

unb ben folgen ihrer 3“tjätigfcit, förbern bie ftatiftifchen ©ou-

oernements Äomites bie Grforichung bcö ©ebiete« unb feiner 39e-

biirfniffc, fotoie bie Sluffinbung oon '.Bütteln ju beten Vefricbigung.

Turch ben Ufas oom 21. Januar 1827 finb ju ben ©ißttngen

ber Kollegien allgemeiner Jürforgc in ben Cftfceprooinjcn ÜWagiftrat6=

glieber ber ©ouoernementsftäbtc bcorbert toorben, toobutch eine

richtige unb gleidgnäßige ?f)eilnahme ber einjdnen Stänbe bei

Verroaltung ber jur allgemeinen ^ürforge beftimmten 'Ulittel

angeorbnet ift.

2tm 18. 'JRärj 1830 fanbon bie Siegeln für bie im ©ou=

oernement Siolonb crrid)tete 3Reß Kommiffion SWerf). Veftätigung

unb nmrben 1 5,000 Bibi, für bie Vermeffung oon Äronölänbercicn

beftimmt.

£>icrnäd)ft toarb, gemäß 'Jlllerlj. begütigtem fRcichsratf)«--

gutachten, am 16. Cftober 1831 bie 'Dtcßfommiffion jur Vcr-

meffung unb 'Regulirung ber Ärondgüter Äurlanbs errid)tet, toäßrenb

burd) Sinmcntlichcn Ufas Gio. IRajeftät, oom 2. Juni 1847, bie

Kräfte (cuocoöu) biefer Komtnijfion burd) Ernennung nod) eines

'JRitgliebeS eine Vergrößerung erhielten. £urd) bie 'Irbeiten biefer
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Jlommiffion roirb bie Quantität unb Qualität ber Sänbcreien mit

unbebingter fllarßeit feftgeftellt, rooburcß fiel) bie fDlöglicßfcit bietet,

auf ©runblage fixerer Berechnungen, bas ^Jocßtfpftem (oßponHyio

chct6mv ) einjufüßren unb bie ^roßne tfiapiuHHa) ju Dernicßten,

jmei — bas Jßoßlbefinben bes Bauernftanbes unb bie BerooII-

fommnung bes lanbroirthfcßaftlicßen ©emerbeS erfolgreich förbernbe

Momente. 2luf bem ©ebiete bes SUeßmefenS mar es Gm. ßaiferl.

Sflajeftät gefällig, burch ben Befeßl ttom 25. ^ebruar 1835,

betreffenb bie 2lusfcßließung ber oereibeten Sanbmciier bes ©ou*

»ernements fturlnnb aus bem .Ropfftcueroflab (nogyninott oKitajb),

2lflergnäbigft bie ilJöglicßfeit ju gewähren, baß 'ßerfonen mit

biefen 2(cmtern betraut mürben, beten mürbige Befcßung auch in

ben übrigen ©ouuernements bes Sleicßes große Scßroicrigfciten bietet.

2lm 26. fDlai 1839 geruhten Gm. ßaiferl. 'IWajcftät 2lflcr=

gnäbigft, für bie £xtuptmnnnSgerichte bes ©ouoernements flurlanb

neue GtatS ju beftätigen, roelche jenen ©eriebten es ermöglichen,

mit ben Grfolgen, burch bie fie fich jeßt ausjeidjnen, mirffam ju fein.

sHlittelft befonberer 9lHcrf>. befehle mar eö Gm. Äaiferl.

'Ulajeftät genehm, burch 2lnorbnung befonberer etatmäßiger Ucber=

feßer, bie flanjlcifräfte cinjelner ©crichtc ju oergrößern.

2ltn 9. Januar 1840 mürbe befohlen, baß in jebein Aamerah

ßofe ber Cftfeeprouinjcn ein llebcrfeßer angcftellt merbe; ein

ähnlicher 2lHerh- Befehl cmanirtc im 3aßre 1847 Ijinficbtlicb ber

liebet feßer in ben liitherifdjen Äonfiftorien
;
am 24. September

1829 mürbe bem liolänbifcßcn .ftofgerießt ein neuer liebet feßer

jugeroiefen, mäßrenb am 19. Slouember 1846 ba§ ©cßalt ber

Ueberfcßer im furlänbifcßen Ober .^>ofgerid)t eine Grßößung erfuhr.

b) Jas ©erießtsroefen.

£ie Organifation bes ©eridjtsmcfens in ben Cftfeeproinnjen

ift oielfältig ber befouberen 2Ulcrgnäbigften 2lufmertfamfeit Gm.

Äaiferl. 'JDlajcftät gcroürbigt morben. $ic 2lllerl). Befehle betrafen

nicht allein bie Berbcifcrung in bem "Ikrfonalbcftanbe ber ©cricßtc,

fonbern festen aud) in ißren oolflcn moßltßätigc Siegeln hinfid)tlicß

bes gerichtlichen ©efdjäftsganges feft.

3*
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Ser 33eftanb beö liolänbifdjen fäofgerichteS unb bie Crbnung

für bic 2Baf)l feiner ©lieber, ift bureb ’älücr^. Sefehl oom 11.

Slooember 1834 allenblid) feftgefe^t roorben; bas ©chalt würbe

ihnen mütelfl ber $Uerf)öchft beftätigten SMefchlüfie beö Diinifter-

ftomite oom 21. SJJai 1835 unb 22. Sejember 1836 beftimmt.

Sic Siegeln über bie 33efefjung ber freigeioorbenen Sljfejforen-

9Cemter ergingen am 13. SWärj 1828, unb mittelft Stöerhöchft

beftätigten Scfchluffcö beö SJliniftcrfomiteö oom 26. Slooember 1840,

roarb ber Ocfelfeben Slittcrfdjaft Slllcrgnäbigft anheimgegeben, au«

ihrer Sttitte sroei ßanbibaten jur Sefefcung beö SlmteS eineö ftof-

gerichtögliebes ju mahlen.

Sie Drbnung ber Grnennung eineö Cberfiöfalö für bas

©ouoernement SMolanb erging mittelft beö SWerhöchft beftätigten

3leid)örath9gutad)tenö oom 27. Slooember 1844.

Sie ©lieber beö Furlänbtfd>en Cbcrhofgerichtö roerbeu auf

©runblage beö Slllerl). beftätigten Sleid)öratbSgutacbten5 oom 21.

Februar 1832 unb beö Scfchluffeö beö SRinifterfomite oom 26.

Slooember 1835 ernannt. 3h« Siangflaffen unb 'fknfionöfatcgorien

ftnb Slllerl). am 26. Slpril 1838 unb 21. Sluguft 1841 beftimmt

roorben.

Sie ©tato ber liölänbifdjen üanbgeridjte rourben am 17.

unb 26. SRärj 1839 Siliert), beftätigt.

Slin 28. SRärj 1849 erfolgte bie befxnitioe SlOerh- 5eft*

fefcung ber Siegeln über bic Sefcfcung ber Slemter oon .Greis-

fiöfalcn im ©ouoernement Siolanb, welche feit bem 3«h« 1847

befonbere ©chilfen erhielten.

Sktrcffenb ben gcricfitlidjcn ©cfdjäftögang im baltifchcn ©ebiet,

haben ©io. SRajcftät ju befehlen geruht:

Sie 3uribifcn (cponnbiH aact^aniH) beö furlänbifdjen Cber

$ofgerid)ts in ©traffadjen aufjuheben; (SlUerh- beftätigteö Sleich«;

rathogutachtcn oom 1. Slpril 1840;) im liulänbifdjen .fjofgeridjt

finb, gemäfj bem Ufa« beö birigirenben Senatö oom 23. SRärj

1831, bie 3uribifcn unoeränbert geblieben. SRittelft SClIcrh- SScfehleö

oom 9. 3ttü 1840 erfolgte eine für bic furlänbifdjen SRagiftrate

wichtige SRafjnahme, inbem fte betreffs ber Skrljanblung oon

Straffachcn unmittelbar bent Cbcrhofgeridjt untcrftcllt rourben.

Sfiö baljin hatte bie SRehrjaht ber SRagiftrate fturlanbö bic Straf-

facben ber ©tabtbcioohncr unter bem S3orftß unb bem Ginflujj ber
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Cber£>auptmänner unb .fjauptmänncr oerfjanbelt. Siefe Crbnung

roar eine §olge ber in Rurlanb aus alter 3c*l herrührenben

Sorjugft^ unb .fjerrfchaftsrechtc ber 9lngel)örigen bes Slbelsftanbes

gegenüber ben anberen Stäuben. Slach ber auf (SJrunblage ber

allgemeinen StcidjsgefeBe erfolgten Verleihung eigener Siechte an

bie Stabtgemeinben, mufjtcn bic mit ben StaatsgefeBen nicht

oereinbaren Vorrechte bes Slbels fallen. Gio. Raiferf. 'Hiafeftät

roar es gefällig, l)infid)t(id) biefes ©egenftanbes, einen befonberen

Bericht ber II. ölbttjeilung Merl). öftrer ©igenen Ranjlei ju

genehmigen. iälä tfolge ber *m 3<»t)re 1840 eingefüljrten Crbnung

ergiebt fid) — einerfeits eine fdjnellere ©rlebigung ber @erid)ta-

fachen, unb anbererfeits bie Befreiung ber ©tabtgemeinbe non

bem fie beläftigenben Vorrechte unb ©injTuffe bcS örtlichen Slbels.

Surd) bas 'Merl). beftätigte Sicidjsrathsgutachten oom 5.

3uli 1840 ift bie Crbnung ber (Ernennung oon Slboofaten in ben

Cftfeeprooinjcn feftgefeBt; biefc Siegeln finb bem Rober ber örtlichen

©efe&e einoerlcibt. Scmnächft rourbe am 20. Slpril 1843 allen

Verfonen, roelchc mit profuratorifcher ober fisfalifdjer 9luffid)t

betraut finb, bie 'Vertretung (Guru xojiaTaHMH) in Vrioatfachen

bei allen ju ihrem VmtStreife gehörenben Veljörben unterlagt.

3. Sie Verwaltung ber ©tabtbehörben.

Sie Crganiiation ber rigafdjen Stabtbehörben, roie auch bie

ber Stabtgemeinbc, i}at bie befonbere Slllergnäbigftc Slufmcrffamfeit

©ro. Raiferl. Viafeftät auf fid) gelenft. Schließlich roar cö, gemäß

bem Slllerl). beitätigten Journal bes CftfeeRomite oom 22. unb

27. Januar 1849, ©to. Raiferl. Viajeftät genehm ju befehlen,

baß in Siiga eine befonbere Rommiffion cmannt unb mit ber

Slu&arbeitung eines ©ntrourfcö ju einer generellen Umgeftaltung

ber rigafchen Stabtoerioaltung betraut roerbc. Siefe, aus Rrons-

beamten unb oon ben rigafchen ©tänben gewählten SRitgliebern

jufamtnengefehte Rommiffion, hat bereits ihre Schlußarbcit, toeldje

gegenwärtig im 'JJlinifterium beö 3»nern geprüft wirb, oorgcftellt.

Sie gegenwärtige Crganifation ber Vchörbeu, fowohl in ben

©ouuerneinentä als aud) in beti Rreisftäbten, ift oon ©w. ftaiferl.

Viajeftät Slllergnäbigft burd) ben im 3af)re 1845 herausgegebenen
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I.Jfjeil be$ Äobcr bcr örtlichen ©efe&e beftcitigt morben. Diele CrganU

fation grünbet fid) auf alte uon ben Stabten, tf)cils jur 3«it ihrer

Selbftänbigfeit, theilö burd) Herleil)ung$urfunben henKhenber unb

regierenber ^erfonen erroorbene Siechte. Söätjrenb bcr fegenöreid)en

Regierung ßro. Raiferl. 'JJlajeftät ift bcr JßirfungöfrciS bes rigafchen

SJlagiftratö auf ©runblage bcr Slllerf). befehle unb Ufafe oom

21. Januar 1827, 5. Cftober 1832 unb 30. Slpril 1835 enoeitert

morben, jufotge mcldjcr bem 'JDiagiftrat bas 9ied)t ertheilt tourbe,

burd) Delegation oon ©liebem aus feiner Sltitte, au ben Stn*

gelegenljeiten bes Kollegiums allgemeiner Jürforge, im Cber*

Sd)iebögerid)t unb an ben öeratfjungen ber allgemeinen '.ßalaten*

Äonfcrenj tljeiljuneljmen. Durch ben Slllerl). tüefef)! oom 28.

Dejcmber 1832 mürben bie Siegeln, betreffenb Unterorbnung bcr

'JDlagiftrate unter ben birigirenben Senat unb bie ©ouoernementS;

Stegierungen, feflgefe&t.

3n bie 3°i)i ber fpcjicllcn 2lenberungen auf bem ©ebiete

ber ftäbtifd)en SBermaltung gefjört, bafj cö ßro. ftaiferl. 'Diajeftät

am 22. Dejembcr 1847 ju befehlen genehm mar, es falle,

entfpredjenb ben örtlichen 3krf)ältniffen unb sHiitteln, ber Seftanb

bes 3ofobftäbter 'Uiagiftratö unb ber bortigen Stelteftcn iterfammlung

(cTapuiHHCKan ,\vmr) oerönbert roerben.

©emiij) Slllerf). beseitigtem SBefdjlujj beö 'JÜlinifterfomite oom

18. Sioocmbcr 1830, ift bie Sieoaler 'flolijei bem bortigen Kriegs;

unb 3imlgouoerneur unterftcllt morben.

9lm 15. 'Dlärj 1844 ift ber ßtat ber 'JJiitauer 'Jtolijei burch

ein 3lUert). beseitigtes 9ieid)Sratl)Sgutad)tcn erhöht morben unb

mittclft ntafcö jbes birigirenben Senats oom 27. 3uni 1850,

erfolgte bie 'ßublifation beö 9lllerf)öd)Sen oon ßm. Kaiferl.

SJlajeftät beseitigten neuen ßtats für bie rigafdje
s
45oli5ei, melcber

bie Ütiittel bcr ^olijeiauffidjt in Siiga oerftärft unb bie Hoffnung

geftattet, baß trot) bes beftänbigen 9lnroacbfens ber Seoölferung,

bes '-Uerfefjrö oon ipanbel unb ©emerbe, rooburd) bie 3°bl ber

SJerhanblungen ftd) oermehrt unb ber Dbätigfeitöfreiö ber 'ßolijei;

beamten fid) ermeitert, bas 3<el bcr Regierung in Üejug auf bie

Sicherheit ber SBemohner, bie Crbnung unb bie fchneüe 'Kus-

führung oon Sicdjerdjen unb Unterfuchungen, in inöglichS erfolg;

reicher 2Beife roirb erreicht roerben fönnen.

Durch Slamentlichen Ufas oom 16. Dejember 1826, mürbe
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bic im rigafd)cn £>afen befinblirfjc Seeuermaltung (Mopeuoe

yitpaBJieuie) befeitigt. An beren Stelle erfolgte, am 21. sDlärj

1827, bie ©rnennung cineö rigafdjen £>afcnfapitänö, beifeti Amt,

gemäß bem AUerl). uon 6m. SJlajeftät beftätigten alleruntcrtljänigftcn

-öeridjt beö baltifdjcu ©cneralgouucrneurö, einen fo merflidjen

©influjj auf bie SBaljrung ber Sidjerfjeit, auf bas Sblüheu beö

$>anbelö unb bic 5ßohlfal)rt, nicht nur im rigafdjen ftafen, fonbern

audj in einem bebeutenben Jhdle ber an Sliga grenjenben (?)ou=

uernementö, auöübt.

SHittelft ber Namentlichen Ufafe uotn 20. April unb 24.

3uni 1827 fanb bie Ueberroeifung beö Sieualfdjen s
fla(aiö oon

Äütfjarinentbül, bei tfeftfebung eincö befonberen ©tatö, an baö

ÜReifort beö Apanagen Scpartemcntö ftatt. Sicicö Calais mürbe

im uerfloffenen ^aljre beö AUerl)öd)ften Aufenttjalteö ber AUer=

gnäbigftett ftaijetin unb 3h*'« fiaiferlichen Roheit ber 3äfarerona

geroürbigt.

4. 2>ie SBermaltung ber Angelegenheiten beö Abelö.

$ie Siegeln über bie Crbnung ber SBaljl uoti ßanbibaten

für bie uom Abel ju befefcenben Aemter in ben Cftfeeprouinjen,

finb burd) Allerl), beftätigteö Sieid)öratf)ögutad)tcn uom 23. No=

oetnber 1837 feftgefeßt. lieber fpejielle Aemterbcjeßinigen ernannten

befonbere AUerl). Sbefetjle ©m. Slaiferl. Nlajeftät, am 5. Jcbniar

unb 18. Nouember 1827, betrcffeitb bie 4i5al)l beö SanbmarfdjaUö

in Siulanb unb ber Sanbeöbeuollmäd)tigten (ueMCKuxi> yitoano-

MoneitHux'b) im ©ouoemement Äurlanb.

3m 3«l)ie 1845 l)at ber ftober ber örtlidjcn (Slefeße bie

gegenmärtig geltenbe ©ahlorbnung unb ben SJiobuo ber Aemter-

befeßung für bie Vermattung ber rittcrfdjaftlidjcn Angelegenheiten,

roie auch für bie 2%i(nn()tnc beö Abelö an ben ©efdjäftcn ber

flronö^Vermaltungen unb Vcljörben allenblid) feftgefeßt.

35urd) befonbere Allergnäbigfte Aufmerfiamfeit mürben bie

3nftitutionen ber abligen HrebitgefeUfd)aften in ben Cftfeeprouinjen

beglüeft. Am 24. 3anuar 1830 marb baö Statut beö furlänbifdjen

Ärebitucreinö AUerl). beftätigt; ben 8. I'cjcmber 1830 unb 14.

Cejember 1848 finb einige Soßungen biefer 3nftitution erläutert
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unb abgeänbert worben. Rm 25. sJDlärj 184G fanb bie Veftäfigung

be« Statut« einer beim furlänbifdjen ßrebituerein befinblicben

Sparfaffe ftatt.

'Dlittelft be« Rflerfj. betätigten Reicbörathögutachten« oom

20. Februar 1834 ift geftattet roorben, bie Steine (ßiueral ber

ehftlänbifdjen, liulänbifdjcn unb furltinbifdjen Rbelöbanfen (jbo-

pflHCKH\T> öaiiKom.) als Vfanb bei Sieferungsfontraften (noApHgu)

entgegenjunehmen, unb am 21. £ejember 1837 erfolgte bie

(Genehmigung baju, baft feiten« beö rigafdjen flomptoir« ber

Äommerj Vanf, bie Sdjeine (ÖHJeThi) ber furlänbifcbcn Ärebit*

oercinsinftitutionen an Jahlungsftntt (kt, yneTy) empfangen mürben.

£urd) bicfe Verfügungen ift, gemäfe RUergnäbigfter ©e-

ftimmung ©ro. Vtajeftät, bent örtlichen ©eroerbe ein neuer 2Beg

eröffnet unb ben Vrioatperfonen in biefen ©ouoemementa bie

oertragsmä&ige Uebernaljme oerfchiebener Arbeiten unb Vauten,

erleichtert morben. $od) in ber ^rariä buben ficb bie roofjh

tbätigen folgen ber non Gro. ftaiferl. Viajeftät bcin furlänbifcbcn

Jirebitncrein geroibmcten ^ürforge ganj befonber« erroicfen. Vor

ber ©rünbung jener ©efellfdjaft ereignete efl fid) häufig, baß jum

Johannistage (ben 12. Juni), bem in Äurlanb üblichen JahreS-

termin ber Verrechnung nertragsmüfiiger unb anberer Verbinblid)

feiten, bi« ju 50 Rittergüter ber Äonfurönermaltung auheimfielen

;

feit bem Vcginn ber £l)ätigfeit biefer Ärebitinftitutionen aber, ift

bie Verhängung bc« Sonfurfeö über ein Rittergut megen ber

3af)lung«unfäl)igfeit be« Vefißerö, ein fclteue«, faum oorfointneube«

©rcigniß. Ruf bicfe Sßeife rnadjt fid) ber thatfächlidje roeitgehenbe

Rufeen ber furlänbifcbcn unb ber anberen Ärebitinftitutionen nicht

allein bei ben Vewohnern biefer ©ouoernemeut« fühlbar, foitbern

audj bei allen benjenigen Verfonen, welche fid) in pefuniären

Vejiehungen ju Rittcrgutsbefifscrn ber Cftfeeprooinjen befinben.

5. ®ie Crganifation beö bäuerlichen ©erichtöroefen«.

T'urd) ba« RUerl). betätigte Reid)6ratb«gutad)tcn uom 13.

Cftobcr 1847 mürben Regeln über bie Verantroortlichfeit ber

©lieber ber bäuerlidjen Ärei«; unb flirchfpielsgericbte be« ©oir=

oernement« Diulanb fcftgefefct.
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Cie 3ltlerb. Hefeble oom 14. September 1827, 6. 3uni

1839 unb 18. Cejember 1845 erhöhten bic materiellen Mittel ber

bäuerlichen ftircbfpiels= unb ©etneinbegeridjte (MipcKHxi. cyaoBi.).

Gnblicb in bem am 9. 3uli 1849 Merl). betätigten

liolänbifeben 2lgrar.@efe& (no3eMe.11.uoMi. nonoHcemn), bie

Crganifation ber mit Herbanblung oon gericf>tlicf)cn unb roirtb 5

fd)aft(icf>en Angelegenheiten ber Hauern in beit Cftfeeprouinjen

betrauten Hehörben bie befonbere Allergnäbigfte Aufmerffamfeit

@io. 'HJajemit auf ficb geteuft, unb es mürbe, @m. Äaiferl. 'Dlajeftät

3Hlerböd)ftent SBiflen entfprcdjenb, ber ebftlänbifd)en unb öfelfdjen

Aittcrfcbaft aufgetragen, bei Ausarbeitung eine« neuen Agrar*

gefefceS für ihre ©ebiete, jene über biefen ©egenftanb bonbclnben,

betätigten Regeln jur Aidjtfdmur ju nehmen.

VI. 9tuorbnungeii, belrcffeub Crganifation auf bem
gciftltrf)cn Webietc.

1. Cas ©ebict ber gried)ifd) = orthoborcn 5?ircbe.

3m 3o()re 1 83G fanb, jur GrfiiUung einer Aller!). SBcifung

Gm. Äaiferl. ÜHajeftät, in 9tiga bic Grrid)tung eines befonberen,

oon ber 'fMesfaufdjen Gpard)ialobrigfcit reffortirenben HifariateS

ftatt, 3u,crf6 Sdjmücbung beS in genannter Stabt unter ben

öemobnern ruffifeber ^erfunft madjfcnben Scbiöina (pacnoiia).

3>ie Angelegenheiten ber SdjiSmatifcr im ganjeit Aeicb lenften

bie Alleri). Aufinerffamfcit Gio. Äaiferl. '-Dlajcftnt auf ficb- Carum

haben Gm. Dlajeftät, cs für nii(jlicb eraebtenb, eine Ginbeitlicbfeit

in ben Herfügungen fomoljl ber ©ouoernements als aud) ber

Gpavcbialobrigfcit, betreffs aller bic Seftircr, Sdiiomatifer unb oon

ber ortl)oboren Äirdje Abgefallenen berübrenber Sachen Ijcrbcijufüljren

unb um ben roiber ihre 3rrtl)ümer ju ergreifenben Hlajjnabmen mehr

getiflf*it «ob Uebercinftimmung ju oerleiben, am 3. Aooember

1838 kliert), ju befehlen geruht, bat in einjelnen ©ouoernements

geheime HeratbungsÄomites erridjtct mürben. 3» 91iga ift ein

foldjes Äomite im 3abre 1847, auf Alleri). Hefetjl oom 25.

Cftober bejfelbeu 3»hres, in’s l'ebcit gerufen morben.

Ültittlerroeile beburfte bic feit bem 3<>brc 1841 in ttiolanb
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roadjfcnbe ortljobore £erbc, ju ihrer Crganifation, ber Grgreifung

befonbcrcr Dla&nahmcn feiten© ber Regierung.

Auf SBcfcfjl Gm. Dlajeftät mürbe in St. 'Petersburg ein

befonbercr Siontite jur Crganifation ber geiftlidjen Angelegenheiten

ort()oboren Vefenntnijfcs nicbergefeßt. Gm. Äaifcrl. Dlajeftüt mar

es gefällig, 3fjr AHergnäbigfteS Augenmerf oorjüglidj auf ben

Vau ortljoborer ßirdjen, auf bie Sidjerftellung ber ©eiftlic^fcit

unb auf bie Gilbung ber ortfjoboren 3ugenb ju lenfen.

2*ie erfolgreiche Verfolgung ber AUergnäbigften Abfidjten

Gm. Äaiferl. Dlajeftät t)infid)tlid) jener ©egenftänbe, mirb meber

bureb bie Sdjmierigfeit ber Ausführung nodj burdj ben Umfang

ber 'Ausgaben aufgeljalten.

3um Unterhalt ber 25 ortfjoboren ftirdjen in Siolanb ift

mittelft Ufafeft beö Aüerljeiligften Sijnobs ootn 3“bre 1846, bie

Anroeifung oon 185,000 Abi. Silber aus ben geiftiidjen Sdjul-

fapitalicn (AyxoBno-yieöuux'b ) angeorbnet roorben. £ann hoben

Gm. 'Dlajeftät im ^aljre 1848 ben Vau non noch 36 ftirdjen

AUcrlj. genehmigt. Vis jefst finb in öiolanb 24 neue ftirdjen

nebft ©ebäuben für bie ©eiftlichfeit erbaut. Von biefen mürben

10 eingemeil)t unb bem geiftiidjen Aeffort Übermiefen; 14 ftirdjen

gehen ihrer ^ertigftellung entgegen (oTrrpaH buiotch). I'ie übrigen

'Pfarren (iipiixogu) finb miethmeife untergebracht, moju alljährlich

bie crforberlidje Summe ootn geiftiidjen Aeffort angemiefen mirb.

Unabhängig tjieroon, haben Gm. Äaiferl. 'Dlajeftät burdj ben AUerfj.

beftätigten Vefchlufj bcs Dlinifterfomite notn 13. September 1838,

anjubcfeljlen geruljt, bafj bie ©utGbefifcer für bie burdj fte nach

ben Cftfecproninjcn gebradjtcn Vauern (,vni iipHBoguuux'b u.vui

KpecTbHii'b ub OcTaeflCKin ryöepiiiii) auf iljren ©ütern ortljobore

SUrdjen ju bauen ucrpflidjtet mürben.

®ie Regeln beo im 3oljrc 1842 für bie rocftlidjen Gpardjien

Allerlj. beftätigten ©cfetjcS, betreffenb bie Sidjerftellung bcr 8anb=

geiftlidjfcit, finb auch auf bie liolänbifdje ©eiftlidjfeit auSgebehnt

morben. Aufjerbctn finb, gemäjj bem Aantentlidjcn Ufas uom 18.

P'cjember 1843, fomoljl ber ftäbtifdjcn, als auch ber lanbifdjen

©eiftlidjfeit 8iolanbs unb ßurlanbs, erhöhte etatsmäjjige ©ehälter

bemilligt morben. yür bie ^afjrten ^er 8anbgeiftlidjen meift bas

geiftlidje Aeifort ^ahrgelber an, audj giebt baffelbe ÜBoljnungcn

nebft Veljeijung. 2ÖaS bie Vilbung ber ortljoboren 3ugenb betrifft.
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mar es ©m. Äaiferl. SDlajeftät gefällig, am 27. Stuguft 1847

'Merguäbigft ju befehlen, baff man nad) 'Dritteln jur jcitmeiligen

Unterbringung non <Sd)uIcn bei bcn ortßoboren Äircßcn fließen

falle, um in bcnfelben moglicßfl fdjncß mit bem ©lementarunterrießt

ju beginnen, bis ju biefem eigens beftimmte Käufer erbaut

mürben unb biefer 310C >3 ooHlommen organifirt fei.

Jemer gerußten ©m. Äaiferl. ÜUafeftät am 1. Dlai 1850

auf ben Scricßt bes befonberen Äomite für bie Crganifation ber

geiftlicßen Angelegenheiten bes ortßoboren iöefenntniffes in ben

Cftfceprouinjcn, Aßcrgnäbigft ben ©ntmurf uon Siegeln jur ©r*

rießtung oon ortßoboren Äircßfpielsfdjulen in äiolanb befinitiu ju

beftätigen. Xiefe Siegeln fmb bem ©ßef bes (iolänbifeßen (Sou

cernements unb bcr ©parcßialobrigfeit jur Ausführung Übermiefen

roorben.

Um ben Scminariften, meldjc fieß für bie Acmtcr uon

(Seiftließcn in iriolanb oorbereiten, bie Dlöglidjfeit jur ©rlernung

ber 93o(fsfpracßen ju bieten, ift mit ©m. Äaiferl. Dlafeftät Aßerß.

(Seneßmigung, im plesfaufdjen geiftlidjen Seminar ber Unterließt

ber lettifd)cn Spradje, feit bem 2. Dooeinber 1842, unb ber

eßftnifdjen Spradje, feit bem 21. Januar 1843, eingefüßrt.

Am 1. September 1840 erfolgte bie ©röffnung ber Aßerß.

geneßmigten geiftlicßen Sdiule in Diga, um barin fomoßl Äinber

ber örtlicßeu (Seiftließfeit, als aud) nießt jum geiftlicßen Staube

jäßlenber ©inßeimifdjcr, jum ßireßenbienerbienft (CBtmwiiiocjy-

/KHT&nett) in üiolanb uorjubereiten.

Gnblid) mürben, um ben Aßerß. SBißen ©m. Dlafeftät,

ßinfidjtlidi ber Ausbilbuug ber jur ortßoboren .£>erbe üriulanbs

geßürenben ^erfonen genau ju erfüllen, auf Verfügen bes Silier*

ßeiligften Spnobs in Sriga ßerauSgegeben: lettifd) ruffifeße (2500

©remplare) unb cßftnifd) ruffifeße (3000 Gremplarc) Alphabete,

foroie Ueberfeßungen ber (Sebete bei ber göttlidjen üiturgie in

beiben Spracßen (6000 ©remplare).

Zufolge ber feit bem X^aßre 1836 an Auäbeßnung geminnenben

Jßätigfeit bes rigafeßen 35i(arialS, mar cs ©m. Äaiferl. Dlajcftät

gefällig, Aßergnäbigft bie Dorfteßung megen ©rrießtung einer

befonberen lim unb furlänbifcßeu ©paidjie ju genehmigen unb

jugleicß bem ßoeßmürbigen 'JJlaton bie Sßürbe eines ©rjbifd)ofs ju

oerleißen.
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2. £aö ©cbiet bcr coangclifch'lutherifdjen Kirche.

3m 3aljrc 1832 mürben bie auf bent (gebiete gefe&iicher

Anorbnungen (hü iioiipiunt, naKOHOJtaTejLimx'b paanoptuKeiiiu)

mid)tigften gefe&lichen Veftimmungcn über bie Vermattung ber

Angelegenheiten bcr tutf)crifd)en Kirche publijirt: baö Statut

(ycTiiB'M für bie eoangelifd) hitljcrifdjc Kirche unb bie 3>iftruftion

für beren ©eiftlidjfeit. £mrdj ben AUcrgnäbigften Vefefjl Gm.

Haiferl. Vlajcftät, erhielten bie luthtrifdjc ©ciftlicbfeit unb bie

Angehörigen bicfcö Vefcnntniffeö, in bem Statut unb bcr 3n|truftion

oom 3al)ie 1832 nlo ^anbtjabe (bt. pyuoBogcTBo) ein ©efe&,

roeldjeö auf feften ©runblagen, bie allgemeine Vermattung ihrer

geiftlidjen Angelegenheiten unifafjt.

3n gleicher Sl'cifc ift im 3ohre 1830 befinitio bie Crbnung

feftgefebt morben, gcrnäfi rocld)er bie fachlichen Angelegenheiten

ber reformirten ©emeinben ju ncrmaltcn finb. ®er Alierhödtft

betätigte Vcfdjlufi beö SJlinifterKomite oom 17. April 1834

bezieht fid) fpejieü and) auf bie reformirten ©emeinben in Viitau

unb Neoal.

£>infid)tlich ber örtlichen abminiftratioen Verfügungen über

bie Vermaltung ber geiftlichen Angelegenheiten ber ct>angelifd>=

lutherifd)en Kirche, hoben Gm. Kaiferl. 'Dinjeftät ju befehlen geruht:

3Mc Abtrennung ber proteftantifdjen KonfiftoriahSeffion non

bem 3nftij Kollegium für lim unb ebftlänbifchc Sachen. (Namentlicher

Vcfeljl oom 22. April 1828.)

lüe Auöbefjnung bcr Kompetcnj beö furlänbifcfjcn Konfi

ftoriumö auf bie Hirdjcn oon Kreubburg, 2etnen unb Irentelnburg,

bei gleichjcitigcr Aufhebung beö Söilnafdtcn Konfiftoriumö unb bcr

Superintenbcntur Eilten, darauf mürben, mittelft Namentlichen

Ufafes oom 30. Auguft 1835, bie coangelifd) lutherifchen Kircb

fpiele Kurlanbö in fieben Vrobftbcjirfe cingctheilt. 3m 3«hre

1837 marb, gemäfe Namcntlidjcn Ufafe« oom 31. IDlärj, in Neoal

eine eoangelifch reformirte Vfarrci errichtet.

3ufolge Aflergnäbigfter ©ntfchlieftung Gm. Kaifcrl. ÜJlajetät

mürbe bie lutherifche ©ciftlichfcit burch ,iu uerfdpebenen feiten

ergangene Allerl). Vefehlc einiger befonberer Vcrgünftigungen unb

Unterftübungen thcilljaftig.

Auf ©runblage bcr AUerh- betätigten Vefchlülfe beö üUiniftem
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Momite oom 23. April 1829 unb 15. 2>lärj 1838 erhielten ber

liolänbifche (Seneralfuperintenbent Guartiergelber unb ber für*

länbifchc (Seneralfuperintenbent, an Stelle ber Arrenbe beä (Sutes

Superintenbentenhof, 800 Nbl. 6. jährlich jugebilligt.

Am 26. 3uni 1835 mürbe bem paftor ju Ncoal für

geiftliche Pebicnung ber Untermilitärs ein (Schalt beftimmt, unb im

namentlichen Ufas oom 30. Januar 1848 allgemein befohlen, ben

Paftoren ju ^afjrtcn jmeefs gottcsbienftlicher Hanblungcn, 3ah ri

gelber abjulaffen.

Pie Sage ber AJittrocn unb Sßaifcn ber lutf>crifd)cn (Seift lidjfeit

ift gleichfalls ber Allergnäbigften Beachtung Gro. Äaiferl. Nlajeftät

geroürbigt roorben.

Per Allcrl). betätigte Pefdjlufi bes SDHuiftcrfomite oom 1.

®lai 1834 orbnete an, bafj bie Ginnaljmen oatantcr coangelifchcr

Paftorate in bie prebigep, 2Bittmen= unb JBaiicn Mafien ju fließen

hätten unb geftattete, bie Sammlung frcimilligcr (Saben für bie|e

Mafien. Durch bas Allcthöchft beftätigte 3icid)sratl)Sgutachtcn

oom 11. April 1838, ift bie Art ber ^Berechnung bes ben Sßittroen

unb SÜBaifen ocrftorbcucr euangelifd) ^ lutljcrifd>cr prebiger ju-

fommenben Drauct-jahrcs firirt morben.

Gincr befonberen pcrfönlichcn Pcrgünftigung erfreuten fid)

bie prebiger ber Mronä unb priuatpfarrcit in ben Cfticeprouinsen,

burch Befreiung oon ber Abgabenjahlung für bas Nccf)t bes

Pranntmcinbraubcä. Namentlicher Ufas uoin 27. 3uli 1837 unb

Allcrl). beftätigter Pefdjlufj bes 'Dtiniftcrfomite uom 15. Noo. 1832.

Gnblid) finb mit Allcrl). Genehmigung Gm. Kaifcrl. Nfajcftät,

im 3aljre 1837 befonbere Steuern (cöopu) eingcfüljrt morben:

eine Sanbftcucr (noaeMCMbiiuft) ju (Sanften ber lettifeben Mirdjc

in (Bolbingcn, unb eine allgemeine, jum Unterhalt ber Notärc in

ben Dbcrfirchcnoorftchcr Acmtern MurlanbS.

Auf bie Angelegenheiten ber Prübcrgeincinbc hielt fich bie

Sofalobrigfcit bcS Cfticcgebictcs ocrpflidjtct, bie befonbere Auf;

merffamfeit Gm. Maifcrl. Nlajcftät $u (enfen.

3m 3dbrc 1817 mürben ben in ben Cftfccproiünjcn lebcnbcit

Herrnhutern, auf alleruntcrthänigftc ^ürfprache bes 'dürften Sicucn,

burch ben ©nabenbrief uom 27. Cftobcr, bie Ncd)tc unb Porjügc

ihrer feit oicleu Jahren in ber Kolonie Sarepta lebcnbcit Glaubens;

genoifen ertheilt. SJJittelft bes Allcrgttäbigften Ncffripts uom 10.
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Cftobcr 1826, roar cS Gm. Äaiferl. SDlajeftät gcfäQig, bie bcr

eoangefifd)en ^rübergemcinbe in ben Cftfeeprooinjen gemährten

5Wcd)tc unb 2torjiige ju bcftätigen.

£cr frühere Gencralgouocrncur bcr Cftfceproninjcn, WarquiS

'ßaulucci, mclcbcr bic Hjätigfcit bcr iUitglicbcr bcr SBrübergcmcinbe

im Aaljmen bcr ihnen gemährten Sonberrcchtc (HCK.iionHTe.ti.HHXT.

npaBi.) nidjt allein in rcligiöfer .'Öinficfjt, fonbern als auch für

bas Gemeinwohl fcfjnblicf) erachtete, hatte bas Glücf an Gm.

flaiferl. SUajeftät mit ^Berichten über biefen Gcgcnftnnb heranjutreten.

Aad) ber Meinung bes ÜlarquiS 'JJaulucci, ift baS Streben

ber Herrnhuter nicht fomohl barauf gcridjtet, bie Gemüthcr ju

gröberer Gottesfurcht anjuregen, als unter ben dauern ein bcr

(utherifchen Äirchcnlchrc miberftreitenbeo Schisma heroorjurufen.

3n ben Cftfceproninjcn hatte bas 21)un bcr Herrnhuter eine

Dichtung eingcfchlagen, meldjc meber au einem anberen Crtc, ober

in einem auslänbifdjen Staate eriftirt, noch and) gcbulbet roerben

fann. Sic mirften hier hauptsächlich auf bie dauern ein unb

inbem fie biefclben bent Ginfluffc ihrer Gmiffäre, mie ber in

Gnglanb unb I'eutfdjlanb bcfinblidjen 3cntraI :Xircftion unter*

marfen, entjogen fie bic ?eutc nidjt allein bern Ginfluffe beS

geiftlichcn (utherifchen SefenntniffeS, fonbern auch bemjenigen ber

örtlichen weltlichen Gemalten. Cie 33rübergemeinbc ermatb fogar

ein nidjt unbebeutenbeS 3m,nobiliaroermögen ju Gunftcn bcr

Zentral Circftion, meldje aus "^erfonen befteht, bic ber Regierung

unbefannt, nirgenb namhaft gemadjt fitib unb uom Auslanbe her

burch abgefanbte Acltefte bie Angelegenheiten ber Skübergemeinbe

in ben Cftfceproninjcn ocrmaltcn. Anficr ben jnt)rlid)cn Car*

bringungen mürbe bcr Gcfellfchaft fogar ein Kapital oon 100,000

Abi. S. oermadjt. 3hrc Gclbmittcl bradjtc bie Gemcinbe, nad)

beS 'Utarquis '•Jkulucci i>lcinung, ju bcr Regierung nicht befannten

3mccfcn in’s Auslanb.

3n 2krücf|id)tigung ber allcrunterthänigftcn Berichte bcr

Iofalcn Gemalten, geruhten Gm. Äaifcrl. SDiafcftät im 3 rt hre 1826

ju befehlen, baf) bcu Aiitglicbcrn ber 3kübergcmcinbc bic Ab-

haltung non 33crfammlungen außerhalb ber Sicthäufer, in priuaten

Sofalcn, unterfagt fei. Cem SBcfcbluifc bcs lUiniftcrfomite über

biefen Gegcnftanb ift bic Aüergnäbigfte, eigenhänbige Aefolution
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Gro. 3Jiajeftät beiflcfuqt : „baß cs jebodi unter biefem Sßormanbe

feine Gf)ifane (npngnpoK’b) itnb $ebrücfungen gebe."

XHird) ben Siamentlidjcn Ufa« oom 3. Sliai 1834 finb bie

33rübergemeinben nach ben Regeln bes 1832 3Itlcrb- beftätigten

Statuts für bie conngeli|d)=tiitl)enfd)e 5iird)c itnb ber 3nftruftion

für beren ©eiftlid)fcit, ben örtlidjen lutberifdjen flonftftorien unter*

ftellt rootben. Xie ©röffnung neuer $ctf)äufcr fann unter 33eob*

aebtung ber oorgefdjriebenen Siegeln, unb mit ber Allergnäbigften

©enebmigung Gro. ftaifcrl.
sHlaje|tnt, jugclaffen roerben; ferner

mürbe befohlen, ba^ ber Seiter eines neu eröffneten SletfjaufeS

unb ber 33erfammlung fid) in ruffifeber Untertbanfcbaft ju bc*

finben b«be.

Gnblid) ift bie Sage ber iörübcrgcineinbe in ben Cftfee*

prooinjen burdj Gm. 3Jiajeftät Allcrb- befehle uom 8. J'cjcmbcr

1838 befinitio geregelt roorben. Diittclft bes Slllcrb- beftätigten

Sefdjluftes bes SJiinifterfomite oont 24. Sflärj 1839 mürbe ber

33rübcrgemeinbc 12 £iafone ju ba^cn unb nn 13 Crten ju

prebigen geftattet: 3n Siolanb an 8 Crten, in Gbftlonb an 4

unb auf ber 3*>fcl Oefcl an einem Crte.

8. X^aS ©ebiet ber römifd)*fatbolifcben Äirdjc.

Xic Sage ber römifd) -fatbolifdjen Siube in ben Cftfee*

prouinjen b«t fid) ber SlKergnäbigften Aufmerffamfeit Gm. ftaiferl.

SRajeftät ju erfreuen gehabt, nicht nur oont ©efidjtspunftc ber

allgemeinen Abminiftration gciftlidjcr Angelegenheiten, fonbern

fpejiell ^infidjtlirf) ber materiellen Sidjcrung ber ©eiftlid)cn,

Äircben unb Älöfter biefes Sefcnntniffcs.

2Bas bie allgemeine abminiftratioc Siegelung ber Angelegen*

beiten ber römifd) fatbolifrfjcn Kirche betrifft, hoben Gm. flaiferl.

SHajeftät Aflergnäbigft auf bcrDorgctrctcne iUängcl in ber Crganifation

fatbolifeber Klöfter Siücffid)t nel)mcnb, mittclft Siamcntlidjcn llfafeS

oom 19. 3uü 1832 ju befehlen geruht, bafi einige oon benienigen

Klaftern, mcldjen cs an 'lliittcln jur Aufred)tcrl)altung ber Orbnung

unb J'isjiplin (uopiyna n 6.mro'iniiiH) unter ben Ülöncben gebrach,

ober melcbe fid) nach ihrer örtlid)cn Sage als fcincrlci gci|'tlid)em
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39ebürfniffc enlfprcc^enb erroicfen, aufgehoben roürben. £ie SNönche

ber aufgehobenen Klöfter mürben in nnbere Slieberlaffungen ihres

Crbens übergeführl.

2)as 3afjr 1848 jeichnet fich burcf) bie ^ublifation bes auf

SScfeht Gm. Kaiferl. iNajcftcit mit ber römifdjen Kurie am 22. ^luli

(3. 2luguft) 1847 abgeirf)(offcnen Vertrages über bie Crganifation

ber römifd) fathoiifchen Kirche im Sieid), aus. I'urd) biefen 3ftlcrh-

beftätigten Vertrag mirb bie Stejiehung unb llntcrorbnung ber

fatholifdjen geiftlichen (bemalten bcs 5Heid)S unter ©e. föeiligfeit,

ben römischen ^tapft, genau beftiinmt
;

es finb bie ©renjen ber

im fRcidj befinbiiehen Gparcbicn mit ben ©renjen unferer roeftlithen

©ouuernements in Uebcreinftimmung gebradjt; cs ift mit ©enauigfeit

bcr Jhötigfeitstrcis ber GparchialKonfiftorien in Sachen ber

Gpardjial ©eiftlid)fcit unb lucltlidjcn fkrfoncn bezeichnet; es ftnb

Siegeln feftgefefet unb Utafjnahmen angegeben, welche in ben

©parchial-Scminaren unb in bcr Afabcmie jur Sfilbung ber

©eiftlichfeit Anroenbung finben follen.

3n ?5oIge bcr, gcmäfj bent Vertrage uont C'lahre 1847 ftatt-

gehabten Abgrcnjung bcr Gpardjictt, ift bas ©ouoernement Kurlanb,

bei Grridjtung eines örtlichen ©uffraganbisthums, bcr Gpard)ie

oon Jelfch jugcjäblt worben, wäljrenb bie ©ouuernements ii\v-

unb Ghftlanb uon ber Gparchic üJioljilcrt» abgetrennt würben.

$»infid)tlid) bcs ©erid)tsmefcns in Angelegenheiten ber römifcf) 1

fatholifcfjcit Hirdje, ift am 21. ©eptember 1826 Allcrl). befohlen,

baf? jur 33efcitigung uon 'JDlijjbräudjcn, meld)c bei unmittelbarer

Abfcnbung fanonifdjer ^'i'ojcffe an bie römifchc Kurie gezeitigt

worben waren, biefe '^rojeffe oorgängig in ber .$auptucrmaltung

gcift(id)cr Angelegenheiten auslänbifdier 2Jefenntniffe burchjufeben

feien. Um bie 3a f)l bcr bireft jur faifcrlidjen Kognition ge*

langcnben Sachen ju verringern, hoben Gw. Äaiferl. 'JAafcftät im

'.Namentlichen Ufas uoin 6. 9)lai 1831 geruht, bem §aupt;

uenualtenben ber geiftlichen Angelegenheiten auslänbifcher Söe-

fenntniife bie Gntfdjcibung einzelner Sachen ju überlaffen, wie:

Austaufch, ükrfauf unb Aufauf uon ©tiftungslanbcreien (4>.vh-

jyuieBbixi. ae.Me.ib), bauten unb beweglichen Kirchengutes;

£ispcns jur Ghefchlieffung bei nahem ikrwanbfchaftS; unb 23er=
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fdjroägerungSgrabe, unb ©cnehmigung jum Uebertritt oon einem

©efenntnijj (ausgenommen baö orthobore) ju einem anberen.

£ie materielic Sicherung ber römifd)=fatf)otifcf)en ©eiftlicbfeit,

foroie bie Unterhaltung bcr flirren unb Älöftcr, hat ftth befonberer

SlUergnäbigfter '^ürforge ©ro. Äaiferl. SDtajeftät ju erfreuen gehabt.

SDJittclft ber 3lUcrt). an ben Ijeiligften ©pnob unb ben

birigirenben ©enat gerichteten Ufafe oom 25 . 3)ejember 1841

unb 1 . Januar 1842, mürbe ein befonberer ©tat für ©parcf)ial=

flirren unb Älöficr ber rocftlid)en ©ouoernements beftätigt.

Slm 28 . SJtai 1829 mar es ©m. fiaiferl. SOtajeftät genehm,

ben Bericht bes ftauptoenoaltenbcn ber geiftlichen Slngclegenheiten

auslänbifcher ©efenntniffe ju betätigen, roonach bie ©rgreifung

oon SJJahregeln anbefol)len mürbe, um bas jur Unterftüfcung

unbemittelter SUrchen unb Jllöftcr römifd)=fatbo(ifcben ©efenntnifies

anjufammelnbe §ilfstapital ju oergröhern unb eine jroeef*

entfprechenbere ©enufyung beffelbeti herbeijuführen. 3ur ©er*

gröfjerung ber Mittel biefes Kapitals, geruhten ©ro. Äaiferl.

SDlajeftät SUIergnäbigft, 100,000 3ibl. auf fieben früher ben

Sefuiten gehörigen ©ütern (na ceui. uoie3yHTCKiixT> mrbuia)

ju bcmilligen.

©efonberer Unterftüfcungen mürben in ben Dftfeeprooinjen

theilhoftig:

Oer im 3ah»e 1829 mit ber geiftlichen ©ebienung oon

Ober-Cffijiercn unb ©olbaten in Oorpat, Sirensburg unb ©ernau

betraute, rigafche, römifdpfatholifcbe ©riefter. ©emäfj SUlerh-

©efeljles ©ro. ftaiferl. SJlajeftät finb bcmfelbcn alljährlich 300 Stbl.

in Siffignationen aus ben ©ummen bes Slommiffariates überroiefen

roorben. SDlittelft namentlid)en Ufafes oom 30 . Januar 1848

mar es ©m. Staifcrl. SJlajeftät anjuorbnen gefällig, bah überhaupt

ben ©eiftlicben römifd) fatfjolifchen ©efenntniifes für ben “gall,

baß fie jur ©rfüllutig geiftlidjer Obliegenheiten §at)rten unter*

nehmen mühten, ^aljrgelber anjuroeifen feien.

3m 3shre 1833 erging ber im Slllerh. betätigten ©efcblufj

bes SJtinifterfomite enthaltene Sefehl, bem fatholifchcn ©riefter ju

Sieoal, ebenfalls aus ben Summen bes Äommiffariats, ein be=

ftimmtes ©etjalt (100 9ibl. in Slfftgnationen jährlich) für geiftliche

©ebienung oon Untermilitärs ausjufegen.

4
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548 Xie Scrroaltung btt Cftfeeprooinjtn 1825—1850.

$ur<f) ben 9l((erb- betätigten 33efcf)lufi bes SJUnifterfomite

oom 16. 3uli 1840, mürben bie römifdjfatbolifdjen ®eiftlid)en

ber Äronfi; unb ^rioatpfarren ipt ©ouoemement Äurlanb, oon

ber 3abl*»nfl ber Sranntroeinfteuer befreit; bod) rourbe ihnen

jugleicb auch unterfagt, fich mit Sranntroeinbrennen unb mit bem

löerfauf non 5)ier ober ©ranntroein ju befallen.

(Scblu# folgt.)

(< o r r i g e u b a.

Stile 617, vjtile 10 o. o. lieS: 3(|rtti ftatt iljrtn.

520, „ 14 „ u. „ roorbcn ftatt rottbtn.

524. „ 11 « o. » beim Sintauf btt für bie in Jtiga tc. ftatt

beim Ünfauf btr in Jiiga.

529, „ 9 „ „ „ 18. Xcjtmber ftatt 5. Xtjembtr.

530, „ 13 „ u. „ 9000 ftatt 7000.
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lei rigafdjrK ürifßi*, Wb, iYP nnb fur(äitbif(6tn

förncralgonoerncurs in len ftaifcr MM I.

(3d>Iu{j.)

VII. 3tanbr£rcrf)tc rcgdnbc Slitorbnungcit.

9Iadj erfolgter Ibronbcftcigung Ijaben Eid. flaiferl. 3)lojeftät

burcf> bic Slllcrgnäbigftett ©nabcnbriefc uont «. gcbruar l 827 bet

ebftlänbifdjcn, liolänbifdjcit unb furlänbifdjcn Dtittcrirfjaft ihre

früheren 'Jtcdjte unb ülorjügc (iipeiiMyuiecrBa) ju beftätigcn

geruht. liefe, auf $cfcl)l Eid. 'JDlojcftat geiantmeltcn unb

fpftemaliftb jufammcngcftellten 9tcd)tc mürben in bein Äober ber

örtlichen ©efcfcc ber Cftfccgouoernemcntfl einer befinitioen 2lHer=

gnäbigften Jlcftätigung gciuürbigt. Dlitllenocile beburfte, oor

erfolgter Emanirung bcö Äobcr, bic Eigenart cinjclncr örtlicher

2lbelöred)tc beftimmter Erläuterungen unb Ergänjungcit. 3»»r

2Iuflfüf)rung beffen hat bic jiDcitc 2lbt()ci(ung 3ljrcr Eigenen ftanjlei

mit Eit». Äaifcrl. 'Dlaicftät (Genehmigung, im 3al)re 18 u einen

befonberen Söeric^t über bie Slbclöinatrifcln unb über bic Er-

merbung unb SDlittljcilung (cooüineHie) ber 3lbclored)tc in ben

Ci'tfeegouoerncmcnts uorgeftcllt, tueldycr am -20. 3uni 1841 Ein.

SDlajeftät 2lUerl)öthfter SJeftätigung gciuürbigt mürbe.

Slulangctib bic iöcioeifc bcö abeligen Stanbcö haben En».

Äaiferl. 'JDlajcftät ÜIHergnäbigft am 18. sJiooember 1830 bie Regeln

l
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barübcr ju betätigen geruht, in roeldjcr Crbnung ber AachrociS

über bic Gntftcfjung ber Abelsfainilicn in ben Cftfceprooinjcn ju

führen fei, nnb am 7. 9Jlärj 1833 genehmigten eie AUerhöchft

ben Söefcblufs bes Alinifterfomüe über bie 'Hechte ber baltifdjen

Gbelleutc jur 3*thnmg bes SSaronS- unb Örafentitcls.

Die allenblicbc Scftätigung ber Aecbte ber Stabtbcmohner

bes baltifdjen ©ebictcs erfolgte gleichfalls mit Gmanation beS

ftober ber örtlidjcn ©efeße. Dem Slücrfj. SöiDcn ©ro. iHajcftät

entfprcchcnb, imtrben bic ftänbifdjcn Aedjte ber rigafchen Stabt=

bemohner bcr Xurdjficht einer am Crtc fonftituirten Äoinmiffion

überladen, beren Einträge (npegnojonceiiiH), nad) erfolgter 'Prüfung

burch bie fompetenten 3nfianjcn, ju ©nt. 'JDlajcftät Allergnäbigfter

©ntfd)cibung oorjuftellen befohlen marb.

Die ^reilaffnng ber dauern in bert Cftfccprooinjen ift gemäß

bem Aller!). 23itleu bcs in ©ott ruhenben StaiierS Aleranber I. publijirt

toorben: in (Jljftlanb im 3ahre 1816, in SHolanb im 3- 1817,

in Jfurlanb im 3- 1819. 3ur ooflftänbigen Durchführung bcs

•frohen inoCjIUjätigen SBillens bcs ©rhabenen ^Monarchen mürbe

eine grift ÜOn H 3<*hrcn feftgefebt. Demnach hol ber größere

Dhcil bcr dauern in ben CftfccproiHnjcn bic Freiheit jur 3CÜ

ber fegcnstcichcn Acgicrung ©ro. Staiferl. 'JHajcftät erhalten. 'lHit

ber "grcilaffung ber 33auern unb bcr bamit oerbunbenen Gilbung

eines befonberen, neuen StanbeS crmuchs bcr ^ürforge beS Staates

bic fdimcre Aufgabe ber Regelung bcs bäucrlidjcn SebcnS in

ftdnbifcfjer, abminiftratiocr unb mirtljf rfjaftlicficr ©esiefjung. Dem
28iüen Gm. Raiferl. 'Dlajcftät entfprcchcnb, finb bie fjauptfädjtidjftcn

frinberniffe übermunben.

©etnäfj bcin Aller!). beitätigten 9Jeid)sratb6gutad)teu pom
13. Cftobcr 1832 mürben in ben Cftfccprooinjcn befonbere

flommiffionen errichtet, melden bic 3ürforge für bie Sage ber

Säuern, unb bie Ausführung bcr bas ficbcn bcrfelben betreffenben

IHegicrungsoerfügungen AUerhöchft übertragen morben ift.

frinfidjtlich ber mirthfdjaftlidicn Crbnung bcr bäuerlichen

Angelegenheiten, geht bas allgemeine Streben bcr Gbcllcute bahin,

cntfprcdjcnb ben Allcrgnäbigften Aufhaltungen Gm. iHajeftät, an

bic Stelle bes bis jeßt üblichen §rof)nft)ftemS, bie bäuerliche ^acht

einjuführen. Diefcs Streben ift aller Crtcn oon bem geroünfd)ten

©rfolge gefrönt.
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£ie Slllerh. burdj Gro. Äaiferl. ÜJlajeftät im oerftoffenen

3ahre 1849 betätigte SauerSerorbnung jielt nicht nur auf bic

Regelung ber bäuerlichen Stnnbcsrccbte, fonbern gebt auch barauf

aus, ben Säuern bie Dlöglichfeit bcö Grrocrbes oon Wrunb*

eigentbum ju gewähren.

Sereits im Sah« 1830 haben Gm. Äaiferl. üRajeftät mittetft

bes Slamentlichen llfafes oom 12. Januar ju befehlen geruht,

baft ein genauer 'iJMan jur Grridjtung einer neuen allgemeinen

Serroaltung ber im Wouoernemcnt giolanb beftebenben Wemeinbe=

faifen aufgefteDt unb jugleid) bie liölänbifdjc Säuern Sanf in’8

geben gerufen roerbe. Go fi»b barauf im 3abrc 1835, auf

Wrunblage bes Slllcrl). betätigten SDlinifter Äoniitöbefdiluffeä oom

26. 3uni, in giolanb bäuerliche ^ilfsbanfen in’ö geben gerufen

roorben.

Setreffs ber inneren roirtbfcbaftlicbcn Crganifation haben

Gm. ftaiferl. 'ITlajcftät befohlen, am 17. Januar 1844 alljährlich

eine Slegiftrirung ber Säuern in ben Cftfeeprooinjen ausjufiihrcn.

SSm 30. Slooember 1848 mürbe ben furlänbifchen Säuern, roelche

bi« baljin nicht bas Siecht befaßen, ben Sauernftanb aufjugeben,

Slflergnäbigft gcflattet, in bie (Stabte übcr^ufiebcln unb fid) bafelbft

anfehreiben ju laffen. 3m 3at)ie 1835 haben Gm. SJlajeftät

SlUergnäbigfl am 3. 3uni befohlen, baf? ben ßronsbattern ber

roalblofcn Wüter im Wouoernetncnt giolanb unb Ghftlanb unents

geltlid) §olj jum Sau oon Käufern unb 511m häuslichen Sebarf

überlaffen roerbe.

Gnblid) haben Gm. SJlajeftät tpufichtlich ber bäuerlichen

CBcrichtsfad)cn SlUcrgnäbigft geftattet, in ben Cftfeeprooinjen Klagen

in Streitfachen, aud) nach red)tsfräftig gemorbenen Gntfdjeibungen

roicbcr aufjunehmen (iio:icTauoB.!HTi, hckh no thjkc/uiijmi. g+aaMT,,

bt> OcT3cttcKHxi, rydepHiaxi, noejt ptnienitt, BOineguiHXT,

yace Bb cn.iy nauona).

£as Sihicffal bcs ebräifchen Solfcs unb bie Crbnung feines

gebens mürben ebenfalls ber SMcrl). Slufmcrffamfcit Gm. Äaiferl.

SDlajeftät gemürbigt.

£a$ ebräifche Soll, roclchcs fid) nicht ber allgemeinen im

Sleich geltcnbcn bürgerlichen unb ftänbifdjen Siechte ju erfreuen

hat, lenft aus biejem Wrunbc, roegen feiner crjcptioncllcn gagc,

bie befonbere Slufmerffamfeit ber Slegieruug auf fid).

1*
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Sluf allen (Gebieten bc8 bürgerlichen Sehens ber Gbräer

roar, roenn auch nicht bie Ginführung einer neuen Crbnung, fo

boch minbeflenS eine Slnjahl bebeutenber Verbciferungen unb

Grgänjungen erforberlid)
;

gcmäfo bem SWergnäbigften SBillen Gm.

Äaiferl. SUajeftät, mürben bie 2UIcrl)<jd)ftcn Slnorbnungen über bie

roichtigften, eine grunblcgenbe Umformung erforbernben ©egenftänbe

oeröffcntlidjt.

Turcf) bas 9CtIerf). am 13. Slpril 1835 beftätigte ©efefc,

betreffenb bie Gbräcr, mürbe für fic eine ©cmeinbeuermaltung

auf fefler ©runblagc errichtet. Tiefes ©efefc regelt bie Stechte

ber Gbräcr foroohl in ftänbifchcr, als auch *n mirthfchaftlicher

Vejiehung. Tos 9lIIerf)öchft beftätigte 5Rcid)Srath$gutachtcn oom

17. Tejember orbnet fpcjicll bie Crganifation ber rigafchen Gbräcr*

gemeinbe.

3tn 3ohre 18-44 ergingen bie Siliert). Verfügungen: oom

19. Cftober, megen Aufhebung ber Äaljalsämter an ben Crten,

roo bie Gbräer leine befonberen 9ied)te geniefjen, unb vom 26.

Tejember, über bie Siechte ber ftcuerpflichtigen Gbräer; am

18. Februar 1846 erfolgte bie Gintljcilung ber Gbräer in uier

Kategorien.

3cnc Slnorbnungen hoben bie Crganifation ihres bürgerlichen

Sebetts roefentlich geförbert. SDlit ber Vefeitigung ber .Kal)als=

ämter im ©ouoernement Kurlaub unb bein hicrm *t uerbunbenen

Slufhörcn einer abgefonberten Griftenj ber Gbräcr innerhalb ber

ftäbtifchen ©emcinbe, mürbe ihnen bie ihöglidjfcit geboten, fid)

ben übrigen biefelbc Stabt bemobnenben Vürgcm jit nähern.

Turd) biefc ^eftfe^ung gemöbnen fid) bie Gbräcr allmählich an

bie allgemeine bürgerliche Crbnung unb es ift juglcid) bie Vcr=

roaltung ihrer 3lnge(cgenf)citen ber Slufficht ber allgemeinen Stabt--

nermaltung unterftellt, meld)c bie illöglidjfcit l)ot, bie bis bahin

heimlich in ben cinjclncn Gbräerucrmattungen uorbanbenen Un=

orbnungen ju befeitigen. Tas ©efc|) über bie fteuerpflid)tigen

Gbräer ermöglidjt biefent Volte, fid) mit Stufen bem Slcfcrbau ju

roibmen.

Tic Gintheilung ber Gbräer in uier Kategorien erleichterte

bie Slblciftung unb Veitreibung ber Staatsflcuern.

3ur Turd)ficht unb Crganifation ber geiftlichen Slngclegcm

heiten ber Gbräcr, fanb, beut Siliert). Sizilien Gm. Haiferl. 'Ulajcfiät
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ent|‘pred)enb, am 18. 'Dlai 1848 in 8t. Petersburg bie (Ernennung

einer Rabbiner ftommiffion ftatt.

v2ßas bie Vilbung ber ebräifdjcn 3ugenb anlangt, ift burd)

beu SJamentlidjen Ufas oom 13. Slooember 1844 Slllergnäbigft

bie 6rrid)tung bejonberer ebniiidjer Sdjulen befohlen, unb burd)

ben Ufas com 1. September 1845 finb bie ju beren Unterhalt

erforberlid)en '.Mittel befdjafft icorben, inbent Siegeln über Gr*

tjebung einer äid)tfteuer con ben (Ebräern ergingen.

lieber bie Äorbfteuer mürben Siegeln erlaßen: burd) ben

Ufas com 12. 'Dlai 1826 unb bie Sillerl), beftätigten ©efe^e com

25. Cftober 1839 unb 19. Scjember 1841.

SNittelft ber Merl). Vefeljle com 30. Slooember 1836 unb

2. 3uli 1841 erfolgte bie Veröffentlichung con Siegeln betreffenb

bie Ueberiiebelung con (Ebräern in bie füblidjcn ©ouoerneinentä.

Ms bem ©oueeruement ßurlanb machten 345 Familien con ben

im Jalle ber Ucberfiebelung ihnen gemäljrten (Erleichterungen

Öebraud). 2250 Seelen beiberlci ©efd)led)t6 fiebeltett in bas

©ouoernement Gljerffon über, unb alle biefe Ueberfiebler finb,

abgefehen con ben ihnen Mergnäbigft bemilligten Steife &ilfftge(bern

auf 50 3>al)rc con ber Sfefrutenftellung unb auf 25 Sahre uon

ber Steucrleiftung befreit. 3ur Mfred)terl)altung ber Sfuljc unb

Crbnung, mürbe jebe ©ruppc ber überfiebclnben (Ebräer cou

Beamten ber 2anbpolijci begleitet. Vei Slnfunft an bem Ve*

ftimmungsorte erhielten fic, gemäß Mcrgnäbigftem Vefeßle (Etc.

Äaiferl. i'lajeftät, 15 Scffätinen Uanb pro männliche Seele, jebe

Samilie ferner ein neues fteinernes &aus, laubmirtl)fd)aftlid)e

©eräthe, eine beftimmte 3al)l &ornoief), fcausinoentar unb i'ebens-

mitteloorräthe bis jur nädjften (Ernte.

Um bie (Ebräer ju gcmeinnüfcigen ftanblungen anjufeuern

unb bamit fic fid) burd) bürgerliche Sugcnben ausjcichneten, haben

6m. Äaiferl. 'JMajeflät am 20. 3uni 1839 Mergnäbigft genehmigt,

baß (Ebräer für aufjcrgemöl)nlid)c Verbienftc ober für ausgejeidjncte

Sortfdjritte in ben 2öiffenfd)aften, fünften, im §anbel ober in

ber 'Hianufaftur, Snbuftric in ben Staub cineo Gljrenbürgers

erhoben merben folltcn.

'Dlittelft bcS llfafes oom 13. Slpril 1836 emanirten Siegeln

über bie Vorrechte con Gbräern, meld)e im 5ad)e her SJlebijin

gelehrte ©rabe erhalten haben.
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£cr folgenben bcfonbercn Grleidjtcrungen unb Grroeiterungen

it)rcr bürgerlid)en Siechte tjatten fid) bic Gbriier ju erfreuen:

J'urd) bas Siliert). beftätigte Slcichöratbsgutacbten ooin 3.

SJliirj 1847 mürbe ben Gbräcrn geftattet, bic gunftionen oon

Skanntmeinbrennern, Skftillatcuren, Stier; unb SWethbrennem

ausjuübcn.

35urd) widert), üöcfefjt oom 27. lejember 1847 mürben

Siegeln über bie 3cit feftgefetjt, roeldjc bie (Sbräer außerhalb ihres

ftänbigen Slufenthaltsortcs jubringen bürfcn.

$ic Siliert). beftätigtcn Stcfdjlüife beö SJlinifterfomite oom

8. guui 1848 unb 30. Januar 1850, gemährten ben ebräifd>en

£mnbmerfern Grleid)terungen, unb mürbe ben furlänbifcbeu

Gbräern geftattet, in il)rem £>anbmerf auch Rinbern anberer

Gbräer Unterricht ju erijeilen.

Sliif bein ©cbietc ber Slefrutenpfticbt ftub bie Gbräer feit

bem 3aE)re 1827 gehalten, biefe Obliegenheit in natura ju leiften;

geiniife bem Sßillen Giu. Äaiferl. s
J)lüjeftät ift am 20. Sluguft

1827 ein befonberes Sleglement über bie Siefrutenpflicht unb ben

Rriegöbienft ber Gbräer publijirt morben.

VIII. Slitorbuuitgcn, betreffend) bie 3fiuan$> unb
9^irt^fd)aftd='lteru)altung.

1) 2)ie Staatsmirtbfchaft: bie Sieuölferung, bie Ginnatjmen

unb Steuern.

35 i e Steoölferung.

£urd) bie SJlanifefte Gm. Raiferl. 'Dlajeftät mürben jroei

allgemeine Siolfsjählungen angeorbnet: bie ad)te im galjre 1833

unb bie neunte, im galjre 1850. £ic legte grift für bie Sie=

enbigung ber gegenmärtig flattfinbeuben 3äl)lung lauft bio juiu

1. gebruar beö nächften galjres (1851), moher benn auch beren

Grgebniife nod) unbefannt fmb. Slad) ben non ben Ortsobrigfeiten

gefamnielten unb in ben alleruntertbänigften Steridjten ber

gounerneure enthaltenen 35aten, hat fief) bie fteuerpflidjlige

(omagnaro coeTonnin) Steoölferung ber Cftfeeprouinjen in ben

fahren 1825- -1848 anfehnlid) oermehrt, unb jroar: in Sliulanb

um 20, in Ghftlnnb um 25, unh in Rurlnnb um 30 Skojent.
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©teuerpflid)tige ißerfonen gab cs:

3m 3- 1826: 3m 3- 1849:

3n Siolaub 624,692 721,721

„ entlaub 221,686 276,451

„ Äurlanb 381,004 497,182

2)aö 2Bad)ötf)um ber SSeoölferung f)at bcfonbere, ioof)ltl)iitige

folgen für bcn inneren SSotjlftanb ber Dftfeeprooinjen ; mit ber

SSermefpung ber SSeoölferung fteigern fiel) jugleid) bic örtlichen

probuftioen Slrbeitöfriifte, roeldje bie ©runblage ber nurtl)fd)aftlid)en

ibötigfeit unb beö iofalen ©eioerbefleifjeö bilben.

$ i e © 1 a a 1 6 e i n f ü n f t e.

'Tie Traten über bie ©taatöeinfünfte auf bem ©ebiete ber

Sleriualtung beö ©taatöeigentljumö unb ber (Steuern meifen oom

3af)rc 1825 biö auf bic ©egemoart burdjauö fortfdjreitcnbe

Grgebniffe auf.

3m ©ouoernement Siolanb Ijaben fid) bie Ginnaljmen ber

Domänen Sterioaltung feit bem 3af)rc 1825 melir alö oeroierfadjt.

1826 beliefen fid) bic Ginnalpncn auö Slrrcnben, biiuerlidjen

^adjten unb SSalbnufsungen (no apeuAHUin,, oOpomhumt, h

.itciiuM'i. CTaTLHMTi) in Summa auf 142,824 iKbl. 92 Kap. in

Siffignationen, ober 40,807 91bl. 12 Slop. 3.; im 3o^re 1849

ergaben bic betreffenben Stubrifen eine Ginnaljme oon 180,542

fHbl. 98 Slop. 3. SScfonberö bcadjtenoipcrtl) ift bie SSergrö&erung

ber Ginfünfte auö ben Slrrenbegütern locilpenb ber oier 3t>l)re

oon 1831— 1835; fie Ijaben fid) in biefein furjen 3titranm oer=

hoppelt, unb jioar: im 3ul)rc 1831 gingen ein: 120,267 Slbl.

70 Slop, in Siffignationen, im 3uf)re 1835 aber 242,672 Sibl.

82 */a Kop. in Siffignationen.

£ie Staatöboinänen im ©ouoernement Gljftlanb finb feljr

unbebeutenb, aber bie Ginfünftc auö benfclben Ijaben fid) eben-

mäfjig oergröjjert; im 3ol)rc 1826 betrugen fie nur 1692 Stbl.

89 74 Hop. 3.; im 3al)ve 1849 bagegen 10,371 Slbl. 89*4 Slop. 3.

3m ©ouoernement Sturlanb Ijaben fid) bie Ginnaljtnen auö

Slrrenben, bäuerlidjen '|?ad)ten unb Stialbnu&ungen, im Verlauf

ber legten 'geriobe oon 25 3uf) l
'

eu um meljr alö jiocieinljalb illal
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cergrößert, unb jmar: im 3af)re 1826 gab es in Summa 615,518

Nbl. 36 Stop, in Nffignationen, ober 175,862 Nbl. 41 5
/t flop. S.,

mäßrenb bie Ginnahmen bcrfelben SHubrifen im 3ubre 1849

1,538,953 Nbl. 68 */» Hop. in Slffignationeu ober 439,7U1 Nbl.

5
‘,j Hop. S. betrugen.

9lud) bie übrigen Hapitel ber etatmäßigen Ginnaßmen

(ok-wahuxIi cöopoH'bj iaifen in ben brei ©ouoernements eine

Steigerung erfennen.

I'ie S'omänen Bermaltung ber Cftfecprooinjcn fpcjiell, ift ju

uerfdjiebencn 'Dialen ber befonberen Mfmerffatnfeit Gm. Haiferl.

'Diajeftät gemürbigt morben. 3>u 3otjre 1841 mürbe Das ©efejj

über bie beionbere Bcrmaltung ber I'omänen aud) auf bas Oftfee-

gebiet auogebeßnt. 3d) tjatte bereits bas ©lücf Gm. Staijerl.

'Diajeftät alleruntertljänigft ju berichten, baß burd) biefe Ginricßtung

3brem Siliert). 'IBillen cntfprcdjenb, biefe abgefonberte Brandje ber

StaatSmirtl)fd)aft einer eigenen Hontrole unterteilt unb ber auf=

merffamen pflege ber ncuernannten Beamten anoertraut mürbe.

S3ie unb ber Sßertt) ber Staatsgüter unb gorften im

liolänbifdjen, namentlich aber im furlänbifdjen ©ouuernement,

fomie bie Dlannigfaltigfeit ber Regeln über bereu Hermaltung

unb Beauffidjtigung, angepaßt an bie örtlidjen Dlittel unb Um
ftänbe, boten bie 'Heran laffitng jur Gmanirung befonberer Merl).

Befehle Gm. Äaiferl. Diajeftät t)infid)tlid) ber SBirthfdjafts unb

Nrrenbe Dermaltuug ber ©iiter unb ber lofaleu Beauffidjtigung

ber SBälber.

Dlittelft Mett). betätigten Be|d)lujfcS beö Dliniftcrfomite

uom 28. DIärj 1839, ift es bem DIiniftcr ber DeidiSbomänen

anl)eimgeftellt, in ben Ctfceprouinjen uertraucnSmerttjen 'Jjerfonen

bie in ihrem Mrenbebefit} bepnblidjen CSlüter, oßne Bcranftaltung

neuer 'Dleiftbote roeitcr ju beiaffen.

Dlittelft beö Namentlichen Ufafes uom 9. gebraar 1848

mürben Harjellen ber StaatSmalbungcn oon Sdjlocf unb Bilber=

liugsßof au Brioatpcrfonen ju unbefriftetem Befih übergeben; am
16. Oftober 1845 erfolgte mit Gm. 'Diajeftät Merl), (iknehmiguug,

bie Uebergabe bes BefißeS an jmei Bacbtftellcn im ©ouoeritement

Hurlanb auf eine uon 24 3®hren, unb ber Ufas uom 24.

3uni 1839 beftimmte bie Bad)tjal)lungstermine unö bie triften

für bie Berechnung uon Honen in ben Cftfeeprouinjen.
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£urdj ben Siliert). betätigten Vefdjtujj beö 'Dtinificrfomile

ooin 17. Cftober 1880 luurbcu allgemeine Siegeln erlagen bim

fid)tlid) ber auf Sluöboten jmifdjen bcr flrone unb ^rioatperfonen

eingegangenen 'Verpflichtungen, betreffenb Unternehmungen, iiiefe»

rangen, Unterhalt non ifJadjtftücfcn (oöpo'iwjxT, CTaTefl) unb

Verlauf bemegtid)en Staatseigentums.

3ur Crganifation bcö Hebeno ber (iulänbifchen Äoloniflen,

roar eö Gro. Äaiierl. 'Jltajeftät gencljm, am 28. September 1830

ben SefcbtuB beö SUinifterlomite ju beftätigen, luelcher betaillirte

Veftimmungen über biefen ©egenftanb feftfefcte; unb am 23. Juli

1830 befreiten Gm. Äaiferl. Dlafcftät Slllergnäbigft u. 31. aud) bie

liolanbifcben Äoloniften non ber 3ol)lungogebül)r für ben Unterhalt

ber Äoloniften Vermaltung.

Jn bcr bie Slcorganifation ber Vef)örbcn entljaltenben Siubrif

batte id) bereits baö ©lücf Gm. Äaiferl. '-Dlajcftät über bie mobl*

tbätigen folgen ber in Siiolanb unb Äurlnnb errichteten SDlejp

flommiffionen ju berichten.

Vetreffö ber Staatoforften Vermaltung finb in bem Slllerb.

betätigten Vefdjlufj beö 'Dlinifterfomite oom 3. Sejember 1828

bie Siegeln jur Vermattung ber Sdjifföbauroälbcr unb beö baltifcben

Vejirfö ber Sdiifföbauiuälber (Kopaöe.u.HUX'b .itcoBh) beftimmt.

Tie Siliert). Vefcljle oom 4. Februar 1830, 10. Juli 1832

unb 4. Slooembcr 1835 fetjten bie Siegeln jur Vert)inbcrung

eigenmächtigen ifjoljfällcnö in ben Staatömalbungen unb jum

Schule bcrfelbcn feft. 2?urd) ben Siliert). befiätigten Vefd)luj) beö

SJlinifterfomite oont 20. Juni 1844, mürbe ber Verlauf oon tpolj

auö ben Staatömalbungen beö lurlänbifdjen ©ouoernementö in’ö

Sluslanb, genehmigt.

3> a ö 3 o 1 1 ro e f e n.

lie Venoaltung ber 3ölle in ben C ftfeeprouinjen bat in

ber 3eit oom 3al)re 1825 -1850, auf ©runblagc befonberer

biefes ©ebiet betreffenber Siliert). Vcfefjle Gm. Äaiferl. i'lajeftät,

ebenfalls Jortfdpitte aufjumcifcn. £ie oerbefferten, ergänzen

unb berabgefe^ten Tarife mirften günftig auf bie Gntmicfelung

beö imnbelsoerlebrö ein unb bnHeu eine (Erhöhung ber 3°U-

einnabmen jur Jolge.
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3m Cftfccgebiet bepnben fic^ brei 3oßbESirft: ^cr ^Higafc^c,

fHeoalfche unb Sibaufdte.

Sic 3°ö c 'lina J)mcn bce rigafdjen Skjirfä bejifferten ftd) im

3abre 182(5 bia auf 2,150,000 9ibl. 3. 3«» Saijrc 1849 mudrfen

fie um mehr als 750,000 SHbl. ©., b. h- eo gingen 2,905,523

ÜHbl. ©. ein.

Sie 3°Ucinnal)mcn bea reoalfcf)en Slejirfa hoben ebenfalls

eine Grhöhung um mcljr alö 50,000 91bl. 3. erfahren, unb jmar:

im 3ol)r« 18- 7 betrugen fie 117,505 9lbl. 3.; im 3of)t* 1840

bagegen 168,270 9tbl. 3.

3m ®ejirf 8ibau ftnb bie 3oUeinnal)men um 81,000 9tbl. ©.

gefallen. Siefen 9iücfgang hot jum Sbeil bie SBerfanbung ber

jjjäfen Siibau unb SBinbau begünftigt; bann aber mirft bie 9Jähe

ber preujjifchen ©renje unb bie Sreiftigfcit ber Schmuggler

hetmnenb auf bie Gntmicfelung beS örtlidjen $?anbcla, inbem fie

bie Jtontrcbanbe einbürgerten. 311c SBefeitignng bea jmiefacben

Uebela, mclchea ber gefctjmibrige jjanbel jur ^-olge hat: ber

3d)äbigung bea ©taataintereffea unb ber Semoralifirung ber

örtlichen Sicoölfcrung, mar ca Gm. ftuiferl. ÜJlajeftät gefällig

micbertjolt Merl). ju befehlen, bajj befonbere, roirffame 'Dlittel jur

ftinberung ber Äontrcbanbc ergriffen mürben.

©cmäfj ben Merl). beftätigten Berichten bea ginanjminifters

oom 15. s3louember 1835 unb 10. Ülpril 1848, erfolgte eine

33erftärfung ber ©renjmadje in ben 3 °Ufac 5irfen oon 9figa, fKeoal

unb 8ibau.

'JDlittclft bea Ufafee 00m 22. 3uli 1839, mürbe ein befonbereä

ÜlerjeichniB ber Crtfdjaften bea ©ouuernementa IRurlaitb aufgefteOt,

meldje als neue üinie bei Grgreifung oon Hontrebanbc bienen

füllen. Surd) ben Slainentlidjen Ufaä uom 8. Cftober 1837

marb ein befonberer ilommijfar für ©renjangelegcnheiten mit

'Jkeufjen ernannt.

3>n ftinblicf barauf, bag bie an ber ©renje lebenben Gbräer

bie Ginbürgerung bea Sdjmuggela innerhalb unterer ©renjen förbern,

mar ee Gm. Jtaiferl.
sDlajeftät gefällig, im 3ol)r« 4843 Merl)- ju

befehlen, bajj man ben Gbräcrn nid)t geftatten folle, ftch näher ala

50 'Skrft oon ber prcujjifd)en ©renje aufjuljolten.

3m 3ot)i'e l 849 mürbe bie Rührung einer befonberen, bie
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3oHangelegcnl)eiten betreffend» ©rcnjlinie für bie an Preußen

grenjenben ©ouoemements in 9luSfid)t genommen.

3m laufenben 3o()re (1850) geruhten ©ro. Äaiferl. fDlafeftät,

bamit enblid) bie Äontrebanbe non ber Sec ijer befeitigt merbe, ju

befehlen, bag man allen Uferbeiooljnern ber Strccfe non ^olangen bie

gibau ihre Soote megnehmc; bod) hierauf haben ©m. SDlafeftät burch

öen öefefjl uom 28. Sluguft, in 31jrcm ©rbarmen mit ben Slnfieblcrn,

melcße nicht allein ihres Vermögens, fonbern and) ber ÜJlittel jum

ferneren Lebensunterhalt oertuftig gehen mußten, Slllergnäbigft bie

Slücfgabe ber Soote genehmigt unb ju befehlen geruht, baB

befonbere Siegeln jur Seauffid)tigung ber Äüftcnbemot)ner, roie

jur Abhaltung bcrfelben oom unerlaubten Schmuggeleigemerbe

aufgcftellt mürben. Siefe, auf ©runblage beS 9lllerf). Befehls

©ro. Äaiferl. 'Dlajeftat ausgearbeiteten Siegeln, finb oon mir bem

Sinanjminifter oorgeftcllt morben. £ie Strenge ber Strafe, melche

fie, allerbings nach ©u>- ÜKafeftät Sarmhcrjigfeit nur für furje

3eit getroffen hat, unb bie Seftimmtheit ber ießt abgcfaBtcn Siegeln

unb Sorichläge, beredjtigcn ju ber Hoffnung, ba& non ie(jt ab,

bem Sdjmuggelgeroerbe an ber Seegrcnje beS furlänbifchen ©ou*

oernements ein roirffames £>inbcrniß entgegengeftellt ift.

35 i e Steidjfipräftanben.

Unter ben Sleid)8präftanbcn nimmt bie Slefrutenpflicßtigfeit

bie roichtigfte Stelle ein. 3« Sejießung auf bie Slbleiftung biefer

Pflicht genießen bie Seroofjner ber Cftfecprooinjcn, gemäß ben

ihnen burch ©ro. Äaiferl. SJlajeftät Siliert), ©eroalt gemährten

Siechten, oerfchiebene ©rlcidjterungen.

£as am 28. 3uni 1831 Slllerh- beftätigte, allgemeine

Slefrutirungs Sleglement für bas Sleid), roeift bie Slllergnäbigft

ben Serool)nern beS Cftfcegebictes jugeftanbenen Slusnaßme*

beftimmungen auf. Sillen Säuern, mit Slusnahme ber ©bräer,

mirb bas Siecht bes LoSfaufes gemährt, mährenb alle in ben Oftfee*

prooinjen bomiiilirenben unb in bie 3unftregiftcr (TaMomeiiHue [?]

uexu) eingetragenen ^anbmerfer, in Sliga aber überhaupt alle

jum Sürgeroflab gehörigen 'JJerfonen, uon ber Slefrutirungsleiftung

in natura befreit finb; an Stelle bejfen mirb oon ben Stabt*

Digitized by Google



560 Xit äScnoaltuno bcr Cftjccproniiijen 1825—1850.

gcmcinben für jeben Ncfruten bie Summe oon 300 3ibl. ©.

erhoben.

2)urch bas Merl). beftätigte i)ieid)6ratl)ögutad)tcn oom 11.

3anuar 1834 roerben bie Bürger, roelche im ©ahlbienfl ihrer

©emeinben ein mit ftlajfenrang uerbunbenes 21mt befieiben ober

befteibet ^aben, uon ber perfönlidjen Mleiftung ber fHefrutenpfftdjt

liberirt; unb burd) ben Ufas oom 12. Nooember 1848 ftnb bie

Sdjüler ber liotänbifdjen SBiefcnbaufdptle überhaupt uon ber

9(efrutenpflid)t erimirt roorben.

©emäji bem 2lUer^. beftätigten 23efcf)Iufe beS 'Dlinifterfomite

oom 14. £ejember 1820, Jollen bie öeftimmungen über ben

@ebrauch beö Stempelpapiers in Nefrutirungsfad)en, auf bie

Cftfeeprooinjen nicht ausgebeljnt roerben.

S'urdj bas Merl). beftätigte 9teicf)6rat()6gutad)ten oom 5.

3anuar 1821), ift ben Streis 9tefrutirungSbel)örben geftattet, a conto

jufüuftiger Aushebungen gcftellte Ncfrutcu ju empfangen.

Nach bem Namentlichen Ufas uom 18. Nooember 1831,

hülfen im ©ouuernement Siolanb if?erfonen alö ÜHefruten an

genommen roerben, roeldje bas 19. äebensialjr überfchritten, bas

20. aber noch nidjt errcidjt haben.

'Dlittelft llfafes oom 21. §ebruar 1832 rourbe Mergnäbigft

genehmigt, ba(j lebige dauern ber Cjtfceprooinjen für 'Angehörige

ihrer Familien (3a cboh ceMeflcma ) als Ncfruten eintreten.

§infid)tlid) ber Gbräer ift feit bem 3ahre 1827 befohlen,

baß fic bie Ncfrutenpflidjt ausfchliefjlid) in natura ju (elften

haben. i^aS Reglement über bie Nefrutcnpflidjtigfeit unb ben

Nlilitärbienft ber Ebnicr ift am 20. Auguft 1827 Merl). beftätigt

roorben.

3m 3ahre 1848 machten bie Cbräcr oon bcr ju ihrer

Erleichterung Mett), erfolgten Erlaubnis ©ebraud), roonach fich

unmünbige G'bräer als Nefrutcn oerbingett bürfen (uaimuaTbCH

bi, pe.KpyTU).

Sitas ben 'Hlobus bcr Mleiftung ber 9tefrutirungSpflicht

betrifft, fo ift mit Mergnäbigftcr ©enehmigung Eto. Äaiferl.

Nlajeftät feit bem 3al)re 1821) für bie dauern ber Cftfeeprooinjen

bas Stiftern ber itaofuttg eingefüljrt. Sie root)ltl)ätigen folgen

befjelben traten alobalb in ber 'fJrariS ju Jage: bie bösroilligen
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Tefertionen ber Säuern unb bie Scrfudje ber Selbftoerftümmelung

nahmen ein Gnbc.

3n ben ©tnbten ift biefe Crbitung nidjt jur Einführung

gelangt. Ter Entwurf einco neuen allgemeinen ÜHcfrutcureglemcnto

für bie Cftfecprooin$cn ift bem 'Dünifteriuin beo Innern oorgcftellt.

Einftmcilen fjat ber Allcrf). beftatigte Scfcblu& bcö ÜMniftcrfomite

oom 11. Cftober 18.15 fcflgefcbt, bafe in benienigen Stabten, mo

bie oom fHcfrutcnrcglemcnt oerorbneten fHeibenliften (o>iepe,inue

cuhckh) nicf)t cingefüljrt finb, bie Ableiftung bcr iHcfrutcnpflicbt

auf alter ©runblage ju belaffcn fei.

3n ben Olaljrcn 182(5— 1850 finb in ben bret Cftfeeprooinjcn

Aefruten geftedt morben:

oon üiolanb .... 32,976

„ flurlanb .... 22,353

„ Gljftlanb .... 13,085

68,414

Son biefen mürben, gemafj AHcrf). beftätigtem Serjeidjnij?

jugeroiefen:

bem @arbc florpo .... 2537

„ @renabicr-5lorpö . . 3138

2) Tic 53 i r t f) f d) a f t ber Stabte.

Tic Scrbeffcrung beo jui r 1 1; ) d)a f 1 1 i rf)en Suftnnbcö ber Stabte

fDlitau unb fKeoal ift ber Allcrgnäbigflen Slufmerffamfeit Cm.

ftaiferl. fDlajcftät gcroürbigt morben.

Tao Slllerf). beftäligte 3leid)Sratbogutad)ten oom 7. Cftober

1833, mclcbeö bcr Stabt 'Dlitau Untcrftü(jmtg auo ben 2anb-

fteuern (3eMCKn\T, coopom.) gemährte, bot bcr Stabtgcmeiube

bie cinjige 'ldöglidjfcit, bebcuteubc auf ber Stabt laftenbe Sdjulbcn

ju bejahten, mcldjc, menn ifpc Tilgung nidjt crmöglidjt morben märe,

ben 5Ruin oon 'Jkioatpcrfonen unb Sermirntng in ben Angelegenheiten

oieler mol)UI)ätiger, auf Äoften bcr ftäbtifdjcn Einnahmen unter*

baltener Auftaltcn batten Ijcrbcifüfjren muffen. Tie iUitaufcbe

©tabtgcmcinbe, burd) foldjc jur Sejafjlung ihrer Sdjnlbcn Aller*

gnäbigft gemährte llnterftüffung beruhigt, fonnte erft feit jener

3cit an bie Scrbejfcrung ihrer mirtbfdjaftlid)cn ^'d'täubc unb bcr

Oemeinbeioohlfahrt berantreten.
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S'urcf) bas 9lHerf). betätigte ?Hcirf)Sratfj8guta^tfn oom 1.

3uni 1845, rourbe bcr Stabt iRcual bas 'Jlcd)t ertheilt, Säuern

unter Scfrciung uon ben Steuern, beit ftäbtifdjen .fjofpitalgüter=

GJenoffenfchaften bcijujäblcn
;

aufjerbem marb, jur Grleichterung

ber Cuartierlaft in ÜReoal, 'Mcrgncibigft im ^taijre 1835 befohlen,

bofe jum Scftcn bcr Stabt uon ben Semohncrn bcS chftlänbifchen

©ouuernements eine befonbere Steuer erhoben rocrbc.

'JRittelft Senatsufafcs oom 20. 3uni 1835 nmrbe, jur

Grleichterung ber Quartierlaft bie allgemeine 'Regel feftgeicfct, bafe

auch bie frembftcibtifcfjc (nnoropcuiioej Staufmannfcbaft fich an

berfelbcn ju betheiligen habe.

£emnöd)|t ift uon Gm. Staifcrl. üRajcftät, jur tförberung bes

•ftanbclsgemcrbes in einzelnen .ftafenftäbten, 'Mergncibigft geftattet

motben, bie Steuer auf auolänbifdjes Salj ju ermafcigen unb bie

Triften für bie 3Q hl»ttg biefer Samtener ju ocrlängern. 3Me

Sltlerh- Scfchle erfolgten: für bie Stabt iHcoal am 15. 'Xoocmbcr

1832, für üibau unb Sßinbau im ^Xaljrc 1828, für Ülrensburg

im 3ahre 1839 unb 1841, für .frapfal im 3ahrc 1843 unb für

'^ernau im ^afpc 1844.

IX. 3Me ^taatcStuoljlirtfirt betreffatbc Slnor&nungcti.

1 ) £ a o Solfögerocrbc.

a) Sanbmirthfthaft unb S i e h j u ch t.

'3luf bem (Gebiete bes Solfogcmcrbcs beginnt in ben Cftfee^

prouinjen, mit bem oierjehnten ^afpc bcr gejegneten ^Regierung

Gm. Slaiferl. iRajcftcit, eine neue 'J>criobc. Seit bem 3alpe 1839

ift bie i?anbmirtb)cf)aft in beut ganjen Cftfecgcbiet foitgeichritten,

begünftigt buvd) bie in ben Palpen 1839, 1844, 1846 unb 1848

Slllcrl). genehmigte Grridpung bcr lanbmirtbfd)aftlidpn Sereine

oon Äurlanb, ©olbingen, Ghl'tlanb, i'iolanb, 'fiernauRellin, 9trenS

bürg unb 'Ißcnben Söolntar-Söalf.

91iS oorbcrcitcnbc 'JRafjnahmcn jur Grridpung ber »on ben

lanbmirthfdjaftlichcn Vereinen »erfolgten 3iele, mürbe am 20.

Februar 1834 in bcr '.Reihe Sorpats, bie 'Merl). beftätigte Schule

für praftifche Sanbmirthfchaft in’s i'cben gerufen.
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iKufeerbem erhielten, jufolge fJtamentlicbcn Ufafcö Gro. Kaiferl.

‘SQiajeftät pom 3abte 1830, bic Äronöanfiebler (KanenHiae noce-iHHe)

neue sHlittel jur ilerpollfommnung ber üanbmirtbfdjaft unb jur

Kräftigung biefco ©emerbed, uub burd) ben 3lUcrf). beftätigten

Sefdjluß bes ÜJUnifterfomite oom 22. OTai 1826 mürben s
I>lnfi-

regeln ergriffen, um in ben Dftfeepropinjen bie 3M(bt feinwolliger

Schafe ju förbern. £ie letztgenannte, mit ftaat lieber ©elbfubfibie

oerbunbenc Ulnorbnung, balle namentlich einen glänjenben Grfolg

in Siolanb, mo bereits im porigen 3abrbunbert 3?erfucbe fein-

molliger Scbafjudjt, ohne befriebigenbe Grgcbniffe gemadjt morben

roaren, unb roo biefer micbligc 3>ucig ber Öanbmirtbfd)aft feit jenen

3Jlaftnabmen ber Regierung ju einer foldjen Gittroicfelung gelangt

ift, baß bie SBolle ber Ijiefigen 3ücbtcrcicn mieberbolt auf ruffijeben,

mie auch auf auslanbifcben 3lusftellungcn, bic erften greife

erbalten bat.

Gine fcbnclle Gntmicfclung ber tlicbjucbt in ben Cftiec-

prooinjen überbaupt, namentlid) aber ber 3llcbl oon .frornoieb,

förberte auch in beroorragenber fficife bie im 3anuar unb

fUooember 1849 pon Gm. Kaiferl. ü)2ajcftät erteilte ©enebntigung

jur zollfreien Ginfubr non ^utterfalj über bic .fjäfen 'Jiiga, Sibau,

iRenal unb fßernau. Öanj befonberen fegenöreidjen Ginflufj auf

bie ganje Sanbmirtbfcbaft aber, ballen bie, gernäft '}Jamentfid)en

33efet)lS Gm. ftaifcrl. lUJajeftät potn 25. 3tuguft 1836, in ben

©ouoernementöftäbten cröffneten 9luöftcüungen für Crtserjeugniffe,

roclcbc bei ben ^robujenten einen eblcn, mit unzweifelhaftem

9luben für ben ©emcrbcfleif? oerbunbenen SBcttcifcr bemorriefen,

ber nod) burd) Gm. Kaiferl. illajeftät im 2)lärj beo laufcnben

3abrcö pcröffentlicbtcn Jlllcrb- 2icfcl)l befonbere Anregung erhielt,

inbetn berfelbe anorbnete, bafj ben ruffifcf>en S/anbrnirtben bic

Ibeilnabme an ber im näcbl'tcn 3abre ftattfmbenben L'onboncr

SBeltauoftcHung bnburd) ju erleichtern fei, bafo iljrc Grjeugniffe

auf Sofien ber Staatafaife nad) Bonbon beförbert, unb bie gegcn=

feitigen 33ejicbungcn burd) bie in St. 'Petersburg unb Cbcffa

errichtete 3entral- unb 3üb4toinntiifion ocrmittelt merben follcn.

£ie 'Pferbcäucht bat fid) in ben Cflfecproninjcn roefcntlid)

gefräftigt unb perbreitet, feitbem Gm. Dlajeftät 3b l-c 'Merl).

Slufmerffamfeit biefem ©egenftanbe äumenbeten, eine befonbere

©eftütsociwaltung eingerichtet marb, iülaBrcgcln jur 'Herbcficrung
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bcr Slacen ergriffen unb greife für Sienm unb 3u9PKrbc aus*

gefegt mürben.

£ic §aupt*3abrmärfte unb Prüfungen bcr 'flferbe in ben

Cftfccproinnjen ftnbcn flott, in ben Stabten: $emau, Rellin,

SBolmar unb auf bcr gnfcl Ccfel, für bic befonbere Siace ber

fog. Cefelfdjcn .Klepper.

Gnblicb gehört ju ben auf Siegelung unb Hebung bes 9?olfa-

gcroerbcs in ben Cftfecproninjen oon ber Staatftregierung ergriffenen

SJiaffnabmen, aud) ber Merl), betätigte Sefdjluß beS SJlintftcr*

Äomite oom 19. Slpril 1827, rocldjer anorbnet, baß ber bie

Sdjonjeit für gifebe, 2Silb unb Slögcl beftimmenbe Ufas t>om 8.

Januar c. auf Äurlanb nicfjt auSjubebnen fei, fo bafj bie in bem

für bas furlänbifcbe (tyouvernemeut crlaffenen, bem ftlima unb

ben örtlichen 33efonbcrbciten bcs Sanbcö Siccbnnng tragenben

fflalbreglcmcnt uom 3al)te 1801 feftgefefcte Scbonjeit unoeränbert

blieb.

b) ,§anbrcerfer unb gabrifen.

3n ben baltifcben Stabten giebt eö fxinbroerfajünfte, roelcbe

auf prioilegirter ©runblagc in ben bcbcutenbcrcn Stabten einen

befonberen Stanb, bic fog. Kleine Wilbc, bilben. 3>ic unbefriebigenbe

Sage bes .ftanbmcrfö in Sliga gab ben Slitlafj ju bem non Gro.

1'cajeflat Stllerb- beitätigten 33cfd)luB beö iUinifterfomite uom 21.

3uni 1811, betreffenb Slusarbeitung bcs GntmurfcS für ein neues

i'anbmcrfareglemcnt fcitcuft ber rigafeben Stabtobrigfcit.

Siacbbcin fid) biefer Cnttuurf als nidjt gcnügeitb bfföus-

gcftcllt, nnirbe er auf Gm. 'AUajeftät Slllcrl). Sicfebl, mir im iifonat

gebruar laufeuben ^aljico jur Grgänjung übergeben unb meinerfeits

ju bem gleid)cit 3'^^ bcr bereits im 3al)re 1849 bureb micb

ernannten Äommiffton übermiefen, beren Arbeiten betreffenb bie

3ufammenftcllung eines neuen Gntmurfs jur Sicorganifation bcr

3unftorbnung in politifeber, roirtl)}d)aftlicbcr unb jubijiärcr 33c-

jiebung, uon mir im oergangenen Stuguft bem SJUuiftcrium bcs

Innern oorgcftcllt morben finb unb jur 3*it bcr Prüfung beffelben

unterliegen.

SJlittelft bcs am 24. Diai 1835 Sltlcrl). beftätigten 5Hcid)SratbS-

gutaebtens, finb Siegeln erlaffen morben, nacb benen gegenfeitige
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Silagen ber 'gabriFbefiftc^ unb ihrer DJciftcr ju prüfen finb, auch

rourben bie roechfclfeitigen iicjichungen ber ^obrifinfjober (xo3nena)

unb ifjrcr Arbeiter georbnet.

3n Solge ©cfudjcs bcs früheren ©eneralgouocrneurS ber

Cftfeegouocrncmcnts unb ber SSorfteüung bcs 3inanjtninifters,

rourben jene Siegeln mittclft 9lücrf). beftätigter iöefchlüffe beS

3JIinifterfontite, auf Siiga nebft allen ©labten unb Streifen ber

Dftfeeprooinjen ausgebchnt.

$urcb ben Namentlichen Ufas Gro. Staiferl. SJlajeftät oom

27. Noocmber 1840 rourbe eine 23crfügung über bie Ginrichtung

oon 'tSrobirfammcnt crlaficn, roeldjc genau bie SHcdjte, 'pflidjten

unb bie 2Scrantroortlid)fcit forooljl berjenigen ^Jerfonen beftimmt,

bie fid) mit ber Anfertigung »on ©olb; unb Silbcrerjeugnijfen

befdjäftigcn, ober .ftanbel mit Gbclmetatliüaaren treiben, als and)

berjenigen, bie ben inneren SSerth ber Grjeugnijfe unb Darren

befcheinigcn.

3n 3°lfle ber Grrichtung ADerf). genehmigter ©ouoernements*

SJlanufaftur Stomite’s, foroie ber 93eftimmungen über bie reualfcfje

Stompagnie für Ulanufaftur oon StammtooUcrjeugniffcn unb ber

©efellfd)aft für ileininbuftrie l>at bie ÜJlanufaftur bcs ganjen

Gebietes, namentlich aber ber ©tobt Stiga neues Ucbcn erhalten

unb eine hohe Gntiuicfclung erreicht, roobei bie 3aht ber ^abrifen

unb ffierfe, auf rocldjcn in ben brei Oftfeeprooinjcn oerfchiebene

SBaaren im Sßcrtt) oon fcdjs unb ein fjalb ÜJHllionen Abi. ©.

erjeugt roerben, brei unb ein halbes Jaufcnb erreicht. Ueberhaupt

geftattet biefcs glänjenbe Grgcbnijj ber lebten ftinfunbjroanjig

3ahre, ocrglidjen mit betnjenigen ber erften 3al)ie Gro. Staiferl.

©lajcftät Negierung, ber Hoffnung Aaum ju geben, baß bie

SDlanufafturinbuftrie in ben Oftfecprooinjcn, unter beftänbiger

^ürforge bes Staates, ihren Jhätigfeitsfreis ftufenroeife ermcitcrn

unb bie roeitefte Ausbcf)nung erreichen roirb.

c) $er$anbe(.

I'er rigafche Sjafen, als ber roidjtigfte ^unft, nicht nur beS

rigafchen unb baltifchcn .fjanbcls, fonbern auch aller an ber J>üna

belegcncn ober mit ihnen burdj SBafferftrafjcn oerbunbenen ©ou=

2
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oernements, bitbetc bcn ©egenftanb beftänbiger 2lufmcrffamfeit

unb pflege feiten* ber Negierung unb ber örtlichen Cbrigfeit.

Nichtobeftoiucniger binberte bas ^jladppcrben bes 'gabrroafferö unb

bas SBerfanbtn bcS fjafcneingangcS bie Schiffahrt aufeerorbentlidj

unb bcbrofjte bas .ftanbclsgeroerbc feljr. Seit bem Satire 1828

mürben auf Nnorbnung ber Negierung nerfdjicbcnc 93orfcbläge jur

33efeitigung jenes Hebels (HeygoöoTBa) gemacht, boef) roeber bie

Cpfcr bes Staatsfchahes noch ber hiefigen ftaufmannfdjaft, noch

aud) bie Slntoenbung pon 23aggermafd)inen, hatte einen Grfolg.

Sdjliefolid) mar es Gro. ftaiferl. Nlajeftät gefällig, ben beginn ber

Arbeiten jutn Umbau beS rigafeben Hafens ju genehmigen, unb

juglcicb ju befehlen, baß unter meinem 3?orfib ein bcfonbercS

SBau-Äomite in’S Heben gerufen roerbe. Gs ift fofort ju ben

Arbeiten gcfdjrittcn roorbeit unb mit beren Seenbigung mirb ein

neues Unterpfanb für bas 33lüf)en bes fjanbels non Niga, ber

Cftfeeprooinjen unb beS ganjen norbipeftlidjcn Gebietes NuBlanbS

errichtet fein.

Nufierbcm ift, um ben 2So[)lftanb ber bem fjonbel ob-

liegcnben 33coölferungSflaffe ju förbern, bie 2Mert)öcbft butd) Gm.

ÜJtajeftät im Nuguft beS oerfloffenen Jahres (1849) errichtete

Äommiffion jur Jurcbficbt ber l)i«r geltcnbcn iianbelsbeftimmungen,

in Niga eröffnet roorben.

SDlittelft bes Namentlichen llfafes Gip. Äaiferl. Nlajeftät

notn 11. Cftober 1835 ift bas Spftem ruffifd)cr Nlaafic unb

Gewichte feftgefefct morben (onpe;yfe.iena) , mäbrenb burdj

bie NUerb- in ben 3a()rcn 1842 unb 1845 beftätigten Gefe^e

bie erften Nnorbnungen eine Grgänjung erfuhren unb jugleicb bie

Grlaubnifj ert()eilt mürbe, bis jum 1. Januar 1847 bie nicht

pollgeipichtigcn 2Baagcn au allen .öanbelsorten, ipo ftch bas als

erforberlid) cripeifen follte, auf rigafche Söeife ju perbefiern.

Nach ben Siliert). beftätigten Gutachten bes NeichSraths

pom 20. September 1833 unb beut $Be|d)lujj bes Nlinifterfomite

com 29. Ntärj 1849 fanb eine Nusbehnung einjelner Cperationen

bes Äomptoirs ber Nigaer Äotnmcrjbanf ftatt unb mürbe geftattet,

für bas bei iljr oerpfänbete (betreibe (xj-böuwe Touapu) Stunbung

ju getnähren.

NUttelft ber Ufafe bes $irigirenben Senats oom 7. 3uni
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1838 unb 27. OTai 1840 mürben in Sliga unb Slcoal jährliche

SBollmärfte eingerichtet.

$infid)tlich beä ^anbelsoerfehrs hoben Gm. 'ÜJajcftät ber

rigafchen .tlaufmannfchaft oerfchicbcne Grlcicf)terungen unb 1torred)te

bei (Grünbung oon (Gefellfchaftcn für X'ampffchiffahrt unb Diligencen

gemährt.

Die SBanrcn=Gin- unb Ausfuhr betreffend finb für bie

baltifchen fräfen bie folgcnben Siegeln erlaffcn unb bem Ijicfigen

Öanbel nnchftehcnbe Grleidjtcrungen unb s^rioilcgicn ertfjeilt roorben.

Durch ben Ufas bes Ditigirenben Senats potn 15. 2lpril

1832 erfolgte bie (Genehmigung jur Ginfuhr non auslänbifchem

Slraf, Slum unb franjäiifchem 23ranntmein über bie .fjäfen Sliga,

Sleoal unb üibau.

Dutd) ben am 27. Sloucmber 1845 Slllerhöchft beftätigten

33efd)lufi bcs Sttinifterfomite mürbe bie Grlaubnift jur jollfreien

Ginfuhr oon (Setreibe fx.rbfm) aus bem Sluslanbc über bie feafen

ber Cftfcegouocrncmcnts oerlängert.

Durch ben am 3. September 1846 Merl), beftätigten SSefcfjluB

beS Sllinifterfomite mürbe eine Jahresfrift für bie SBieberauöfuhr

auslänbifdjer SBaarcn unb für bie 3a^un9 oon Ginfufjrjöllcn

feftgefeßt.

Durd) ben am 17. Cftober 1839 Siliert). beftätigten Stcfdjluh

beS Süinifterfomite mürben Siegeln über Stempelung ber aus

bem rigafdjen .fjafen in’s Sluölanb abgefertigten Gidjenhöljer

erlaffen.

Dutd) ben am 6. Juni 1849 Siliert), beftätigten 33efd)luh

beS SOlinifterfomite mürbe ben Sll)ebern geftnttet, nach Sliga unb

Sibau, jur Slusrüftung ihrer Sdjiffc, Scilcreierjeugniffc einjufiiljrcn.

Sille oben aufgefiihrten SUIerf). befehle Gm. ÜJlajeftät unb

tPerfügungen ber Slcgierung hotten bie mohltl)ätige Jolge, baf)

namentlich in Sliga ber fcanbel aufblühte, obmoljl bie SHerfladjung

beS Jahrmajicrs ber Düna unb bie 9?erfd)lammung beS rigafd)cn

Hafens .fMnberniffc bereitete.

Der Schiffbau begann, mic aus ben Daten ber früheren

Jahre erfichtlid), fid) feit bem Jafjrc 1825 ju pcrpollfommnen unb

entfpricht, oon ber 3e ‘ l ob beftänbig fortfchrcitcnb, gegenmärtig

beinahe allen Slnforberungen einer grojjcn Stuben briitgenben

Schiffahrt.

2*

Digitized by Google



568 Xie Strroaltung ber CftKepromnjtn 1825— 1850.

2. Sauten unb SerfetjrSroefcn.

$uf bem ©ebiete ber ©taatSeinricbtungcn roar es Gw.

flaiferl. ÜJtajcflät genehm, bem 3,pci9c bc$ Serfcbrsmefcns, foirte

ber Staats^ unb 'Jkioatbauten, bie befte Crganifation baburd) ju

fiebern, baft bie Seftätigung ber kleine un j, Gntroürfc für be=

beutenbere Sauten im iHcid) ber 3lUcrf). Gntfcbcibung uorbcbalten

mürbe. 3U biefern 3roecfc ergingen jroci Namentliche Ufafe Gro.

NJajcftät uont 4. 3»ni unb R. September 1827, mcldjc burd) bas

Nllerb. beftätigte Ncidjsratbsgulacbtcn beffelbcn 3nbrfö> betreffenb

‘Jluobcbnung ber für St. 'fktersburg crlaffcncn £)äuferbau=9tegcln

auf bie übrigen Stabte beö Ncid)S, crgänjt mürben.

3n ber gleichen SBcife mürbe ber SUlcrb- am 27. Cftober

1830 beftätigte Sefdjlufj bes Nlinifterfomite über Dorfbauten burcf)

bas ©efef) i>om 0. 3uli 1840 crgänjt, roeld)cs bie Cblicgenbeiten

ber liolänbifdjen Säuern Oinftd)tIid) Stellung non Arbeitern unb

SJlatcrialanfubr bei 9lusfüf)rung non ©emeinbebauten regelt;

mäbrenb burd) ben Namentlichen Ufas Gm. Nlajeftät nom 14.

Dejcmber 1827 öorgefd)riebcn mirb, bie in ben ©ouoernements

befinblicben altcvtljümlidjen (Apennin) ©ebäube ju Fonfcroircn.

3u ben fpcjicllen Serfügungen über bas Saurocfcn gebären

:

X>er Namcntlid)c Ufas Gm. Dlafcftät nom 11. Cftober 1839

über Ginricbtung eines Sau Äomite in Neual für ben Sau non

©cbäuben jur Unterbringung bes Äantoniften SataillonS.

Der 3lUcrF). am 19. Februar 1840 beftätigte Scricbt bes

Ingenieur Departements über Nufbebung ber in Neual befinblicben

SauHomite’s für bie bortigen Sceufcrbcfeftigungcn unb bie

Neparaturcu an ber 5lird)e ju St. Clai.

Die Slllerl). am 8. Dejentbcr 1836 unb 9. Npril 1840

beftätigte Scfdjlüffc bes Ütiniftcrfomite, betreffenb bie ©cncl)migung

jum Sau non Sobcufenftcrn auf ben Dächern ber rigafdjen ißrioat*

bäufer unb 'Scftfcgung non Nemontegclbcrn jur Unterhaltung bes

rigafd)en Sdjloffcs.

Die 3ubre 1836 unb 1837 ftnb für bie cuangclifcb lutberifdjc

flitebe ber Cftfccpromnjcn burd) bie Sccnbigung ber Flierl), oon

Gm. Äaiferl. 'Dtajeftät genehmigten Sauten au ber St. Clai Sttrdje

ju Neoal unb an ber St. üaurcntiuS^Äirdje ju Nrensburg, be=

bcutfam. Die Ginmeil)ung berfclben mar in beiben Stäbtcn ein
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freubigeö ©reignifi, Tuobex ben ©cfühlen unbegrcnjtcr S'anfbarfeit

unb treuuntertl)änigcr ©rgcbenhcit bcr 33emot)ner gegenüber ©m.

SDlajeflät Sluöbrucf ocrlieljen mürbe.

2>cr S3au griechifd) ortf)oborcr &irdjcn in ben Cftfecprooinjeu

bejieht fid^ I)auptfäd)lid) auf bic lebten !^al)re ber laufenben

25=iät)rigen ifieriobe unb ftellt fid) jur 3c*t f)öd)ft befriebigenb bar.

üJJittclft beö auf ben Flamen bcö früheren (Scneratgouocrncurö,

ÜJtarquiö ^autucci lautenben Siliert). Sieffriptö ©m. Äaiferl. 'JDlajcftut,

Dom 25. Dftober 1829 mürbe befohlen, in Stiga auf bem

jenfeitigen Ufer ber £*üna, bei (Srojj- unb JUcin-ftlüPcröbolm, ein

iöolliuerf ju crrid)tcn unb baju auö ben ftäbtifdjen ©innahmen

jrociunbfechjigtnufcub Sibl. anjuroeifen.

3>urcf) bic SlUcrt). am 25. Stoocmber 1880 unb 28. Januar

1836 beftätigten Sicfdjlüiie bce SUiniftcrfomite mürben bie SOlafe'

nahmen jur ©efeftigung beö ^(ugfanbeö in bcr llmgegenb uon

8ibau unb ©inbau beftimmt unb bcr Süegiun biefer Slrbeiten

angeorbnet.

3n bent auf ben Flamen bcö früheren ©encralgouoerneurö,

öaron oon ber fahlen, lautenben SlLlcrh. Sicffiipt ©m. Äaifcrl.

Ültajeftat ooin 8. 3'mi 1820 [?], mürbe jutn S3au eincö Jh«otcrö in

Stiga bie 33enufeung dou Summen auö ben Stellen beö rigafchcn

Äornmagajin Kapitals genehmigt.

3«r ©rneuerung unb Steinigung beö in ben (Sriibcn ber

rigafchcn geftung befinblidjen ©ajfcrö, hat baö 3ugcnieur*

Departement bcö ftricgöminiftcriumö, auf ©m. Slaiferl. 'Dlafeflät

Sefefjl, ooin 3al)rc 1839 ab biö auf bie (Segenmart, uerfebiebene

SRafjnahmen getroffen, loie : Sluöfctjöpfen bcö ©afferö, Slbfuljr beö

llnratheö auö ben ©reiben unb .fterftcllung oon jmanjig artefifdjen

Brunnen, non benen jmölf bereitö beenbigt finb unb bie ©rreidjung

beö angeftrebten 3' e lcö mirffam förbern.

Sluf bem ©ebictc bcö ©cgebauco unb SJerfehrömefenö mürbe

burd) ben Stamentlidjcn Ufaö ©m. Jlaifcrl. SNajcftät, oom 22.

Cftober 1830, betreffenb Crganifation ber S^oftcn, eine fefte

(Srunblage gelegt, geeignet in Stujjlanb bic ftänbige ‘gortentmicfelung

biefeö für bie 3taatömoh(fal)rt fo nichtigen ©egenftanbeö ju

gemährleiften
;
unb balb barauf marb baö Cftfcegebiet burch einen

neuen ÜBeraeiö ber Siliert). 'Sürforge beglüdt, befteljenb in ber am

8. Siooember 1833 erfolgten
s
fßub(ifation beö 3enatö=Ufafeö über
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bie Crganiiation bes poftmcfenS unb bes am 30. Nooember 1838

Merf). beftätigten Neid)Sratl)Sgutad)tenS über ben neuen Gtat ber

poftanftalten im ©ouuernement Äurlanb.

J'aö 2lüerl). ant 20. 2lpril 1832 beflätigte ©utad)ten bes

Ncicbsratljs unb ber Namentliche Ufas Cm. Nfajeftät oom 12.

gebruar 1834 haben bie Siegeln für einen fortfdjrcitcnben 2Begebau

unb für eine neue ©intfjeilung ber 2Bege im Neid) aufgeftellt,

mäfjrenb burd) bas Slllerf). am 29. Sejetnber 1833 beflätigte

©utachtcn beö Ncid)oratl)S bie 'JDlittel jur 9lbleiftung ber 2ßege;

baupflidjt feftgefeßt morben finb.

£urd) ben Namentlichen Ufas Cm. ftaiferl. Nlajcftät uom

15. 2lpril 4830 mürbe ber Pau einer Straße non Nlitau über

Schauten nach £auroggen anbefoljlen.

2>urd) ben NHerl). beftätigten Pefdjlujj bes NJinifterfomite

oom 8. Nlai 1830 mürbe eine oeränberte Regung ber 2ßege im

liolänbifchen ©ouuernement uon Niga nad) 2Bcnben unb oon

2Berro jur Station Sennen genehmigt.

®urd) ben Namentlichen Ufas uom 29. 3uli 1839 mürbe

bie Seförberung ber poft jmifdjen Neoal unb .fxlfingfors per

Kämpfer angeorbnet.

3>urd) ben Slllerl). beftätigten Pefdjlufj bes NJinifterfomite

oom 29. Cftober 1848 mürbe bie £>erfteDung eines neuen 2Bege$

an ber preufeifdjen ©renje oorgefdiriebcn.

£urd) ben am 9. September 1837 Nllcrl). beftätigten Pcfd)luß

bes Nlinifterfomite mürbe bie Crbnung für bie Nemontc ber

liolänbifchen Chauffeen beftimmt unb burd) bas am 21. Jebruar

1840 beflätigte ©utaditen bes Ncidjsratbs ber Stabtgcmeinbe oon

2ibau geftattet, auf ben erfteit fünf 2ßerft ber Strccfe ifibam

Niitau eine Cljauffec ju bauen.

3ur 3eit befinben fid) im Cftfeegcbiet bie folgenben Chauffeen:

auf ber Sinie Niga St. Petersburg, bis jur Station Cngclharbtohof,

44 2Berft betragenb; oon Niga nad) Niitau 39 2Bcrft; oon Niitau

in ber Nidjtung nad) Jauroggen bis jur Station 2>anifd)fi 43 2Berft;

oon Nlitau in ber Nidjtung nad) J'oblen 5 2Berft unb ebenfo

oiel oon l?ibau in ber Nidjtung nach NJitau.

Gnblid) finb burd) bie nad)ftel)enben Nllerl). beftätigten Crlaffe

unb ©eieße, Peftimntungen über bas Perfcbrsmefen getroffen,

fomie ocrfchiebenen ©efellidjaften unb perionen Crleichterungen
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unb '^Jrioilegien ^inftcfitlid) bicfcö ©cgenftanbes gemährt morben:

burd) baö Sdjreibcn bes Cberbirigircnbcn bcs ’^oft l'cparteinentö

Dom 20. 'Olpril 1827; burd) bie Siegeln oom 10. SDlarj 18,17

unb bie SBefd)lüffe beS Sllinifterfomite vom 8. ÜHai 1828,

16. Sluguft 1832, 16. Slpril 1835, 9. Siouember 1837, 10.

September 1840, 9. September 1844 unb 21. 3uli 1846.

3. !£ a s U n t e r r i d) t s io e f e n.

Slufflärung unb Unternd)t8mefen finb in ben Cftfeeprovinjcn

beftiinbig unb fdincll fortgefdjritten, l)aben jugleid) mit ben übrigen

Berroaltungspoeigen, als Jfjauptbcbingung ju bereu Gntmicfelung

mitroirfenb, gegcniuiirtig eine Ijoljc Stufe erreidit unb bie 1>!oglid)feit

jur Gilbung einer öffentlichen Slieinung geboten, roeldje ebenfoiuoljl

jur Grl)öt)ung ber Bolfofittlid)feit erforberlid) ift, alo ju erfolg;

reidjer SBirffamfeit ber ©efetje, Berringerung ber Berbredjen, jur

jjerftellung gegenfeitigen Bertrauenö unter ben ^Mitbürgern unb

ber bümit oerbunbeuen Bercidjerung unb Sßol)lfal)rt bes ©ebietca

in allen Bejahungen.

2>ie ©runblagen unb llifad)cn biefer mol)ltl)ätigen Grgebuifie

bilbet Gm. ftaiferl. 'Diajeftät Jürforge für bao Cftfeegebiet, meldjc

in ben alle Sphären ber Bolfobilbung unb Slufflärung berührenben,

uielfeitigen Slnorbnungen ju £age trat.

3>urd) ben am 18. SJoucntber 1830 Siliert), beftätigten

Befd)lu& be8 SMinifterfomite mürbe in Sieoal bie ruffifdjc ftreis;

fchule befeitigt unb burd) jmei ruffifdje Glementarfchulen erfebt.

$urd) bie am 16. SMärj 1833 erfolgte Slllerl). Betätigung

einea vom früheren Berroalteubcn be8 SMiniftcriumo ber Bolfo;

aufflätung abgcfafjten ÜUemoriala, erfolgte bie 2ßeiterfül)rung bea

in Dorpat befinblid)cn
l

'Jirofejforen=3nflitut6.

©emäft bem am 6. 3uni 1834 Slllerl). beftätigten Sleid)aratl)8;

gutad)ten, mürben am ÜJiitaufdjen ©pmuafiuin jmei yiorftflaifen

eingerichtet.

Slm 26. 3uli 1835 mürbe bae allgemeine Statut für bie

Äaiferl. niffifdjen Unioerfitäten Siliert), betätigt.

SJlittelft bea Siamentlid)en llfafea Gm. Äaifcrl. iDlajeftät

vom 19. Jejember 1836 mürbe ber Slrt. 80 beö allgemeinen
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Statuta ber ruffifdjen Unioerfi töten aud) auf bic ßaiferl. Unioerfität

£orpat auegcbefjnt.

£urd) ben Ufae bcs 2>irigirenben Scnatä uom 20. Januar

1837 rourbc bae ®cfefc über bie SJcljrbcäirfe auf ben £orpater

2ef)rbcjirf auagebefjnt.

3Durd) ben am 27. Slpril 1837 Slllerl). betätigten $3efd)lufj

beö üDlinifterfomitä, mürbe an ben ®t)tnnafien bcö 2>orpater ü*et)r=

bejirfa baa Slmt einea Gtjrenfuratorä gefcbaffen.

£>urd) ben am 18. SJlai 1838 Slllerl). betätigten öefcblufe

bea Üliniterfomite mürbe in Dorpat eine ruffifdje ©lementarfdjule

begrünbet.

S'urd) ben am 18. Januar 1838 Siliert), betätigten Siefdjluß

bea Diiniflerfomite mürbe in 3afobftabt eine ruffifcbc elementar*

fdfule begrünbet.

2?urd) ben am 9. Sluguft 1837 3lHerf). betätigten Slefdjlufe

bea SOiinifterfomite mürbe bie Slnmcifung ber Summen jum
Unterhalt einer ruffifdjen Glemcntarfd)ule in S'orpat angeorbnet.

I'urd) ben am 8. 3uli 1839 Siliert), betätigten Siefdjlujj

bea 'Diinifterfomite mürbe bie 3a f)f ber ^rioatbojenten an ber

Unioerfität Sorpat crl)öl)t.

J'urd) ben Slllerl). am 15. $ejember 1839 betätigten Slcrid)t

bea ilüniftera ber Sjolfäaufflnrung, mürben ÜJtajjregcln ergriffen,

um in ben Qftfeeprouinjen bie Sliittel jur Erlernung ber ruffifdjen

Spraye ju uerftärfen.

Slm 6. Sejcmber 1810 mürbe baa Statut für eine Äreie*

fcbule in ^ernau Slllerl). betätigt.

SJlittelft bea Slllerl). am 28. Cftober 1841 betätigten

S3efd)luffea bea 'Jllinifterfomite mürbe verfügt, bat bic Sieftoren,

tfirofefforen unb 2)efane an ber Unioerfität Dorpat auf 4 2>al)re

ju mäljlen feien.

Surd) ben Slllerl). am 17. gebniar 1842 betätigten $lcfd)lufj

bee ’Dünifterfomite mürbe bem SOTinifterium ber Slolfeaufflärung

bie Slenberung bee ycljrplanca ber ®t)ntnufien im S'orpater i?cljr-

bejirf geftattet.

$urd) ben Slllerl). am 10. Sluguft 1842 betätigten Skfdtuf;

bea üllinifterfomite mürbe bie Slnffellung einea befonberen £et)rera

ber ruffifdjen Spradje am 2>orpater Seminar oerfügt.
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Jhtrcb bcn 9Jamentlid)en llfaö ootn 19. Cftober 1842

erfolgte eine Srgänjung bee State ber Uniuerfität 2)orpat.

2ltn 15. 3anuar 1843 rourbe bcr Stat bee $orpater üebrer=

feminare Merb- beftätigt.

J/urdf) ben Siliert). am C. 3u(t 1843 beftätigten 29efd)Iufi

bee DJinifterfomite mürben bie ^orftffaffen bee Litauer ©t)m-

nafiume in eine ^orftabtbeilung unigeroanbelt.

?lm 9. Slpril 1847 mürbe bae Statut ber Sibauer höheren

5treiefd)ule Siliert). genehmigt.

£urdj ben Ufae bee SMrigitenben Senate com 5. Sluguft

1826 mürbe angcorbnet, baß bie ifcbrer ber ©emeinbefdjulen in

fiiolanb nicbt anbere, ale nadj erfolgter Söürbigung (yAOCTOHiiie)

bee Dlinifteriume ber Slolfeaufflärung aue bem fteuerpflidjtigen

Stanbe auejufcbeiben feien.

25urd) bcn SJamentlicben Ufae Sm. Äaiferl. DJafeftät cont

12. DJai 1827 mürbe an bem Cbfcroatorium ber Uniuerfität

Dorpat ein Slftronom für Skobarfjtuitgen lacTpoiioMb-iiafiJiogaTeji,)

angefteüt.

DJittelft bee am 22. Jejember 1828 Slllerb- beftätigten

2kfd)luffee bee DJinifterfomite mürbe geftattet, bie aue bem

Sluelanbc oon bcn fremblänbifd)en '^rofefforen ber Dorpater

Uniuerfität mitgebradjten ober uerfebriebenen Slüdjer unb anbere

Sebnnittel ol)ne 3°Ujn l)[llm3 burdjjulaffcn.

£urd) ben SJainentlidjen Ufae uom 29. September 1838

unb ben Ellert), am 24. 3uni 1841 beftätigten 2kfd)lujj bee

DJinifterfomite mürbe befohlen, ben bei ben üebranftalten bee

S'orpatcr Uebrbcjirfo neu anjuftelleuben Skbrern bae Jcrtialgebalt

ohne 9(nred)nung auejujablen.

23urd) ben Siliert). am 7. Tejetnber 1838 beftätigten 23efd)luß

bee 'DJinifterfomite mürbe ben Lehrern ber niffifdjen Sprache an

ben Slreiofdjulen oon £m)enpotb, Jucfurn unb Slauefe eine ©ebalte-

jufagc gemäbrt.

$urd) ben Slllerb. am 20. Februar 1834 beftätigten 23efd»tu6

bee DJinifterfomite ift benfenigen Schülern ber ©tjmnafien bee

ITorpater Üel)rbejirfe, meldje nad) SJeenbigung oee Scbrfurfue fub

ale ber ruffifd)en Spradje uollfommen funbig erroeifen, bie 14.

fRangftaffe juerfannt morben.
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Slm 21. Jcbruar 1834 unb 4. 3uni 1838 mürben bie

Siegeln für bie Stubirenben ber Xorpater Unioerfität Siliert),

beftätigt. Smrd) bas am 26. X'ejember 1840
<

21Uertj. beftätigte

©utad)ten bes Sieid)Sratt)S irnirbe § 0 biefer Siegeln abgeänbert.

£urd) ben Siliert). am 17. SÖiai 1827 beftätigten Stefdjluj)

beS Stiiuifterfomite mürbe ber ßntmurf eines Statuts für bie

lettifd)e lixtljerifdje ©efellfd)aft genehmigt.

91m 1. September 1834 erfolgte Siliert), bie Steftätigung

bes Statuts ber ©efellfd)aft für bie @efd)id)te unb Sllterthümer

ber Dftfeeprooinjen.

©emäß bern am 14. Slpril 1842 Siliert), beftätigten Stefdjluß

bes Vliuifterfomite mürbe in Sieual bie el)ftlänbifd)e littcrärifd)e

©efelljchaft gegrünbet.

rurd) ben Sillerl), am 31. Cftober 1844 beftätigten Sicfdjluß

bes Diiniflerfomite mürbe bie ©riinbung ber Siaturforfc^er (Sefellfdiaft

in Siiga genctjtnigt.

Sille aufgeführten, bas Lehrfach betreffenben Verfügungen

haben in ben Cftfeeprouinjen bie mefentlidje Slebeutung unb bie

lofale tS'igenljeit, baß fic auf einen uerl)ültnißmäßig größeren iljcil

ber Steuölfcrung, als in anberen ©egenben bes Sieid)S mirfenb,

bas Stilbungsuiueau bes Sibels unb ber t)öl)eren Stürgerflaffe, ber

Haufleute unb Littcraten ausgleidjen, bereu 3ugenb bie SJeljr-

anftalten, im Stergleid) jur Steoölfcrungsbid)tigfeit, fefjr jat)lreid)

befugt.

Unter ben Stauern l)at fid) bie Stufe ber ßleinentarbilbung

feit ber am 28. JDcjetnber 1832 burd) ßm. 'JÜiajeftät erfolgten

Siliert). Steftätigung bes Statuts für bie coangclifd) lutljerifdie

Hirdje erl)öl)t, ba auf ©runb beffelbcn jeber Stauer, um bas

Honfirmationoredjt ju erlangen, minbeftenS ju lefen oerftefjen muß.

2>ic jroeifellofe beftänbige unb anfel)nlid)e Vermehrung ber

Siilbungsmittel burd) Vergrößerung ber 3aW uon Leljronftalten

unb Lehrern, fomie bie ßrmciterung ber lernenben Steoölferungs-

flaffe in ben Cftfeeprouinjen, ergiebt fid) beifpielsmcife aus ben

Ziffern für ben uierjäl)rigen LeljrfurfuS ber 3<d)re 1836— 1840.

3tn 3al)re 1836 befaß ber 3>orpater Lehrbcjirf 106 ftaatlidje

Lehranftalten unb 140 prioate Schulen; an biefen roaren 645

Server unb 148 Lehrerinnen angeftellt
; Schüler gab es in ben

Staatsanftalten 3663 unb Sdiülerinncn 1200; bie Vriuatfd)ulen
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5Ü')ltcn 1705 Sd)üler unb 1,813 Schülerinnen. 3n Summa:
256 Schranftaltcn, 703 ilchrfräfte, 8,471 ilerncnbe unb 1,854,

beren Grjiehung beenbigt mar (oKoumimuHX'b BocnuTauie).

3m 3oljre 1840 gab eö 115 Staates* unb 180 ^rioatfchulen mit

613 ücljrern, 5304 i?ernenbcn in ben Staats* unb 4827 in ben

sJ}rioatfd)ulen. 3« Summa: 295 Schulen, 613 Veljrer, 10,211

Schüler, ©egenmürtig jäljlt man allein in ben Staatsfcbulen

24,360 Schüler männlichen ©cfd)(ed)ts.

©leidjmie non mir bie folgen ber aufgejählten, mohlthätigcn

SJerorbnungcn gefchilbert morben, mcldjc im ifaufe uon fünfunb-

jmanjig 3ol)ren baö 51ilbung«gebiet in ben Cftiecprouinjen uer*

uollfominnet unb fo befriebigenbe Grgcbitiffe geliefert hoben, muff

ich aud) auf bie aufgeflarte Grfenntnij) non ber 2ßid)tigfeit beä

©egenftanbea, auf bie töegcifterung, auf bie treuunterthänige

Grfenntlidjfeit binmeifen, momit hier Gm. Äaiferl. s
Dlafeftät

s
Jlllerl).

©nabe aufgenommen mürbe, bie fid) burd) bie Äunbgebung uom

illuguft uorigen (1849) 3ol)rea offenbarte, gemä§ melcher ju

©unften ber Sorpater llnioerfität eine Ausnahme gemadjt unb

bie 3af)l ber in bie theologifdjc unb mebijinifdje gafultät Gin*

tretenben nidjt befdjränft marb.

X. 'Jluurbiiuiigcn auf bem Meinet** ber StanteOuul)lfnf)it.

1. £ie SBolföuerpflegung.

Öiö ju ben 'DliBmadjafahren 1844 unb 1845, non mcldjcn

befonberö Siolanb unb einige ^heile ifur= unb Ghftlanbä hott

getroffen mürben, beburftc cö feiner irgenb aujjetgemöhnlidjen

'JtegierungomaBregeln jttr Sidjerung ber 'ilolföuerpflcguitg in ben

Cftiecprouinjen. S'agegcn fal) fid) bie Cber-itermaltung bes

baltifdjen ©ebietö in bie fltothmenbigfeit uerfegt, im 3of)re 1840

für Sturlanb unb in ben 3ohrcu 1845 unb 1846 für bie btei

'Jkouinjen, nadibcin alle jur 'itolfäuerpflcgung beftitnmten s
JÜJitte(

aufgebraudit maren. Gm. ftaiferl. iUajeftat töarmljerjigfeit anju*

rufen unb allerunterthönigft uon 3hrer tnonard)ifd)en greigebigfeit

§ilfe in ©elb unb ©etreibe ju erbitten.

Gm. Slaiferl. 'Dlajeftät geruhten ju befehlen, bag man jum

Unterhalt ber Süemohner ber btei Cftfecprooinjen anroeife:
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1,235,000 5Jibf. ©., 40,000 Jfchetroert Noggcn, 7000 Jfdjetroert

$afer unb 38,000 Särfe (Kyjefi) 'Dlcbl, bei ber Verpflichtung

jur Nücfgabe innerhalb beö 3£ *traumeö öon jroaiijig fahren-

Nufjerbcm luar eö Gro. Staiferl. 'JÜtafeftät genehm, in 3brer

großen Vlilbherjigfeit gegenüber ben unDcrmögenben Beamten,

Stanjleibienern unb beren garniden, roie auch gegenüber allen

Untermilitärö, oerabfdjiebeten unb auf unbeftimmte 3£it beurlaubten,

nebft Familien, Nllergnäbigft eine für bie nur uon ihrem ©etjalt

lebenben nicht rütfjahlbare ©clbuntcrflü&ung ju gewahren.

betreffs ber Ianbifd)en unb ftäbtifchen Stornmagajine fpejiell

be9 Oftfeegebieteö, haben Gm. Staiferl. 'Dlajeflät mittelft beö

Namentlichen Ufafes uoin 18. September 1831 geruht ju befehlen,

ba& ergänjenbe Negeln für bie Vermattung beö rigafdjen Storni

Vorrathstnagajins erlagen mürben. ©leichfallö burd) Namentlichen

Ufas Gro. Staiferl. ÜJlajeftät oom 29. Cftobcr 1828 mürbe eine

Vefdjränfung ber Stornierung für bie Säuern beö ©ouuernements

(Shftlanb angeorbnet. Jurd) ben am 30. Januar 1845 NUerh.

beftiitigten Vefdjlufj beö 'jülinifterfomite mürbe ber in ber Cefelfd)cn

Sauerbanf bei Nüdfjahlung oon ©etreibebürleljen übliche 3*nö fuB

abgeänbert.

Von ganj befonberö rool)ltl)ätigen folgen begleitet roaren

bie NKergnäbigften Sefeljlc Gm. Staiferl. Vlajcftät, hinfichtlid) ber

©cnebmigung jur Ginfuhr unb 51er Ueberfuhr auö einem $?afen

jum anberen oon ©etreibe unb Kartoffeln, d. d. 8. 3Cpril 1841,

6. Nooember 1843, 12. unb 20. 3uni 1845, 8. Cftobcr 1846,

17. gebruar 1847 unb 29. Nouembcr 1849.

2. Jas VI e b i j i n a l ro e f e n.

Jaö Vlebijinalmefeti, rocldjcS mährenb ber gliitflichen Negierung

Gm. Staiferl. Nlajeftät 3hrcr befonberen Seachtung geroürbigt morben,

beruht jc&t in ben Dflfeeprooinjen auf ben allgemeinen für bas

Neid), foroie auf befonberen für biefeö ©ebiet erlaffenen Ntlerb.

^Befehlen unb Verorbnungen unb hat eine Stufe ber Crganifation

unb Drbnung erreicht, bie beö Volfcö ©efunbljeit, fomohl in

techuifd) tnebijinifcher, als auch in tnebijinifch ; pöli}eilicher .vunfuiu

oollfommen gemährleiftet unb fchüfct.
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21m 28. £ejember 1838 mürben 2l(lerf). bic Regeln über

bic Prüfung mebijinifdjer, tf)ierörjtlid)er unb pharmajeutifcher

Beamten, fomie überhaupt aller ftdj mit ärjtlidjcr fßrarto

befd)äftigcnbcr ^erfönen, beftätigt. ©eit bem 3ol)i* 1834 ift

Mergnäbigft geftattet morben, in bie Unioerfttäten ^fio^tperfonen

aufjunehmen, meldjc fid) in ben Viebijinalroiffenfcf)aften ju oer-

oollfommnen münfdjen.

3m 301)1* 1836 mürbe bas 2lpothcferreglement 2lllcrf). beftätigt.

fDlit Cm. Staifcrl. 'Dtajcftät Weneljtnigung erfolgte im 3nb>*

1837 bie Gröffnung eines 3cn tra ^fran fcn Öau ?cö *n Dorpat, unb

am 14. 3aii»ar 1848 mürbe bas Statut bcr ©orpater Veterinär;

fd)ule 2lllerh. beftätigt.

3m 3al)re 1849 mar es Gm. fDlajcftät gefällig, bas ©efeß

über bie fHcdjte unb Vorjügc ber 2lerjte (Me^HKom,), 2lpotl)cfer

unb Veterinäre 2lllcrl). 511 beftätigen.

3ur Vergrößerung bcr mebijinifeben Hilfsmittel in ben Cftfce-

prooinjen, ^aben Gm. Staifcrl. Vlajcftät ju befehlen geruljt: am
25. 2luguft 1826, bie 2lnftcllung oon je jroci Heilgehilfen

(aenapcKHX’b vneimKa) unb je einer Hebamme in ben 4 Streifen

bes ©ouoernements ifiolanb unb oon je einer Hebamme in ben

5 Streifen bes ©ouoernements Sturlanb; am 8. Viärj 1832, bie

2ln|Mung eines befonbercn etatmäßigen 2lrjtes in ber Vlosfaucr

Vorftabt ber Stabt 3liga; am 20. 3»ni 1844, bic 2lnftellung

eines Stabtarjtcs in Valtifcbport.

©urcf) ben am 22. ©cjcmbcr 1834 2lllerl). betätigten Vcfchlufc

bes VHnifterfomite mürbe ben Öutsbefißem 2Ulcrgnäbigft geftattet,

eigene, bem Staatsbienft jugejäljlte 2lcr$tc 51t gagiren.

Seit bem3ol)re 1825 mürben mehrere burd) bic 2lUergnäbigfte

^reigebigfeit Gm. Slaiferl. Vfajeftät begrünbete unb unterhaltene

neue Hcilanftalten ins üeben gerufen. Unter öcnfelben nehmen

einen bcfonbcrS heroorragenben sj>laß ein: bic ©djmcfclquclte oon

Stemmern unb bic 2lnftalt für fünftlidje SSaffcr in 'Jtiga.

X'ie Heilfraft bes Stcmmcrnfchcii 28affcrs mar bereits ju

Veginn biefes 3ohi'himbcrts befannt; bod), bamit baffclbe bem

Vublifum jugänglid) fei, mar bie 2lusfül)rung bebeutenber 2lrbeiten

behufs Säuberung bcr Ccrtlid)feit, unb ber Vau oon ©cbäuben

jur bequemen 2lufnnf)mc ber Vabcgäfte, erforberlid). 3ur 2luS-

führung felbft bcr alleruothmcnbigften 2lrbeitcn roaren bie örtlichen
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Mittel nid)t auarcid)enb. 2(uf bcn alicruntertfjänigftcn Script

be3 baltifcfjcn ©eneralgouocrncurö oom 8. gebruar 1830, geruhten

6m. Staiferl. dRajeftät 3hic 6inmiIIigung jur Grrichtung oon

Schmcfelmanncn in Stemmern ju erteilen. 2luf 3hren 'JlHer-

gnäbigften SBcfcl)! mürben ber $lnftalt 633 ^'effätinen Sironolanb

iiberlaifcn unb aus ber dicicharcntci für bic erfte 6inrichtung, in

ben 3af)rcn 1836 unb 1839 je 50,000 3tbl. in Ülffignationen

angeroiefen. J'ic abminiftrative unb mirthid)aftlichc Sermaltung

ber Sluftalt, fomie bie Ausführung ber geplanten bauten unb

lofaten Ginridjtungen mürbe einer unter pcrfönlidjer Üluffidjt beä

©enerolgouoerncura ftcljenbcn befottberen Stommiffion übertragen.

X’ie Umficht (paciiopHAiiraibuocTb) unb (Seroiffenhaftigfeit ber

Stemmcrnfdjen Stoinmiifion erjicltc glänjenbe 6rfolgc. 3m Saufe

einer jmölfjäfjrigcn ununterbrochenen Jliätigfeit ber Stommiffiona-

glieber, bes mirflidjcn 2taatorat()ö Stube unb .^ofratljö Steuer

(IIlTeBepTj), erftanb aus beut non i'ioröften umgebenen Äemmernfchen

SBalbftiicf, baö im 3»hr< 1838 nur jmei Sauernhäufer enthielt,

eine 9lnftalt auf troefeuem Jerrain belegen unb oon (harten unb

einem 'Jiarf umgeben, meldje im 3«hrc 1850 mchr nlö 400

Sabcgafte hotte unb mit bcn Sccbabcrn burd) eine jum iReere

führenbe fünf ffierft lange Gbauffec oerbunben mar. Sic materiellen

Hilfsmittel jur Heilung unb (Memäljrleiftung eine« angenehmen

5lufentt)altc6 I k-
i. yaoÖHOjry npeßuBaniio), entfprcd)cn allen 2ln-

forbernngen. 3« Stemmern bcfinbcti fidj gegenmärtig: ein 32

Sabejimmcr enthaltcnbcs 23abel)au6; ein Hau9 für beit 2lrjt unb

bic 23ebienung; ein ber Slftiengefellfchaft gehöriges HaU!j mit 27

SSohnjimmern unb einem jur iOerfammlung unb für Sülle be=

ftimmten Saal; jmei (Safthüufcr unb 36 '^riuatl)äu)er.

3n mebijinifdjer Hinfidjt ermeift firfj bie .Heilfraft ber

Stemmeru|d)cn Schwefelquellen alljährlich burdj gliicflicbc folgen

unb bie fteta fid) fteigernbe non (Säften, nid)t allein aus bcn

Cftfeeprooinjcn, fonbern auch aufl anberen iHcidiathcilcn. 3m 3ohrc

1838 mürbe Stemmern oon nidjt mehr als 40 Spionen beuufct;

im 3«hrc 1850 gab cö bort 310 Stranfe, mclchc aus lt (Sou=

oernements gefommen mareit.

3nt 3ol)rc 1850 mürben 7666 “Utincralbabcr bereitet, oon

benen 1637 oerfdjicbcnen 'fkrfonen bcs iDlilitär* unb 3*°itrcfTorts

unb anberen Ülittellofcn unentgeltlich oerabfolgt roorben finb.
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Sluherbem erhielten franfc Cffijierc unb 33eamte, auf Sefcheinigung

i^rer SJorgefeßten, freie 28ol)nung angemiefcn.

Tie rigafd)en funftiidjen 'Dlincralmaffer mürben im ^nfjte

1836 eröffnet. 3?ic (Gcjellfd)aft ift auf 2lfticn gegrünbet.

Gm. Äaifcrl. Gftajcftät mar ca wohlgefällig, im 3af)re 1833

bie Üllittei jur Gröffnnng bicfcr mißlichen Slnftalt ju gewähren

unb ju befehlen, bah aus bcr Gieicbsrentci im Saufe ooit 5 fahren

je 4000 9lbl. in Stffignntioncn gejohlt mürben. Später haben

Gm. ßaiferl. ÜNajeftät Slllcrgnäbigft am 14. GJiärj 1844 bieicm

Unternehmen, mclchcS mcgen ber großen GinridjtungSfoften am
fänglich gar feine Ginnahmen hatte, nod) eine aufmunternbe

Unterftüßung uon 3000 9fbt. ©. gemährt. Scitbcm hat fid) bie

Ulnftalt für fünftlichc 2>iineralmäf|cr mcfentlid) ermeitert. 3n

bcr erften 3cit benußten fie bis ju 90 ßrnnfe unb es gelangten

gegen 4500 ^lafdjcn GJJineralmajfer jum 93erfauf. 3m 3ahre

1850 jäßlte man 128 flranfe unb cs mürben 48,000 Jlafihen

abgefeßt.

Tie 2lnftalt jur Grjeugung fünftlid)cr 9JHnernlroäffer befinbet

fid) im fog. 28öbvmannfd)cn
k

f?arf, in einer ben 2ku fteinerner

(Gebäube nid)t geftattenben Gntfernung uon ben ^eftungsmerfen.

9luf mein alleruntertt)änigftcs (Gc|ucb, haben Gm. flaifcrl. fDlajeftät

3hre Slllergnäbigfte (Genehmigung ju crtheilen geruht, bah jene

2fnftalt im SSößrmannfchcu ^arf ocrbleibe, jeboeß unter bcr

SBebingung, bah bas fteinerne Junbamcnt burd; häljerne Slöcfc

(ÄepeBHHHbie ctvji.h) erfeßt merbc.

3. Tas (Gebiet ber öffcntlidjcn giirforge.

Tic ftaatlichc 3luffid)t über bie SBcrmaltung unb ^anblungen

ber auf bein (Gebiete bcr öffentlichen ^ürforge thätigen ©eljörben,

hatte in ben Cftfeeproinnjcn merflidje, mof)ltl)ätige 3°töen -

Seit bem 3ahre 1«25 ift nicht allein eine genaue Orbnung

ber sOerroaltung, fomohl in ben (Gouocrncmcnts Kollegien ber

2Illgcmcincn giirforgc, als auch in allen bicfcr unterftelltcn

2lnftalten cingcfüßrt, fonbern aud) in ben (Gouucrnemcnts bcS

baltifchen (Gebiets unter bem hohen Sdpißc Gm. 5laiferl. fDlajeftät

eine große 3°h‘ priuater gottgefälliger unb mol)lthätiger 2lnftalten

eröffnet morben.
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Die ©ouoernements Kollegien bcr 2lllgemeincn ^ürforge haben,

inbctn fie bie Sluffidjt über alle roohltf)ätigcn unb gottgefälligen

9tnftalten bei fief) bereinigten, jum 3>»ccfc bcr 33ergröfeerung ihrer

materiellen 'JOlittcl, einige Vorrechte in Slnfprud) nehmen

bürfen.

3m 3af)re 1834 mürben bent ctjftlänbifd)cn Kollegium bcr

allgemeinen §ürforge 'Jkojente oom meiftbictlichcn 33erfauf ber

3ollbcl)örbe in Sieoal überlaffen.

3nt 3afpe 1840 mürben alle Skhörben oerpfliefetet, ben

Kollegien alle ^rioatfummen jur Slufbcmahrung ju überfenben,

melche bis jur Gntfchcibung bcr Sache jnr Ginjal)lung gelangen.

3m 3ahre 1845 mürbe bett Kollegien Sillgemeiner 3ürforge

in Gtjftlanb unb Kurlanb bie ftälfte bcr Courtage non ben bei

ben Zollämtern erfolgten Verläufen fonfiojirter SSaaren jugeroiefen.

3m 3alpe 1810 mürben bie Strbeitslräftc bcs liolänbifchen

unb furlänbifchen Kollegiums burd) bie Slllergnäbigfte Slnorbnung

oergröftert, bajj bei ihnen ein ftänbigcS GHicb anjuftellen fei.

§inficf)tli(h Crganifation unb Siemontirung bcr beut Kollegium

unterftelltcn Slnftalteu, haben Gm. 'JDIajeftät SUlcrgnäbigft ju befehlen

geruht:

3m 3af)rc 1827, bie Ginbcjicljung non Slleranbershöhe in

bie gottgefälligen Slnftalteu bc> liolänbifchen Kollegiums SHlgemeiner

^urforge.

Sltn 2. 3uni 1835 begann ber 21au bcs neuen Slrbeits-

haufes nach betn uon Gm. Kaiferl. SJlajeftät am 7. Sluguft 1834

Slllerl). betätigten 'Jilane. Diefcs Slrbeitsljaus, mcldjes einen

Slnbau ju ben auf Slleranbershöhe befinblichcn 2ßohlthätigfeits=

anftalten bilbet, ift am 27. SJoocmbcr 1836 beenbet unb eröffnet

morben. 3um 23au beffclbcn mürben aus ber Slcich&rcntei

147,577 9ibl. 25 Köp. in Slffignationcn gejohlt.

3m 3«hre 1828 befahlen Gm. iKajcftät SUlcrgnäbigft, bem

chftlänbifchcn Kollegium Sillgemeiner ^üi'forge jur Sicmontirung

feiner Slnftalten 13,000 ÜHbl. ju übermeifen.

Durch ben Slllerh. betätigten SJefchluß bcs SJUnifterfomite

oom 27. gebruar 1834 mürben Summen jum Sau unb Unterhalt

oou (Sefängnijjanftalteu in ben Cftfeeprooinjen beftimmt.

Das 3cf)icffal ber Häftlinge (cogepacamnxoi nojb cTpame»)

hat beftänbig bie Slltergnäbigfte Slufmerffamfeit Gm. 'Dtajcftät auf
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fid) gelenft. £urdj ben llfaö uom 28. Februar 1827 mürbe ber

örtlidjen ©ouoerncmentöobrigfeit jur ^flid)t gemadjt, eine befonbere

gürforge uub 2lnffid;t ben in ben ©efängniffen uttb in £>aft

befinblidjen ^erfonen jujumenben.

3ur Bereinigung Der Bermaltungöthüügfeit unb Nufficht

betreffs ber Häftlinge, toar eö ©m. tDlajeftüt genehm, NUergnäbigft

ju befehlen, bajj and) in ben Cftfeeprooinjen, im 3of)rc 1830

befonbere ©ouoerneincntö ©cfängnifi Äotnite’s einjuridjten feien.

£ie alljährlichen nileruntertfjiinigften Nedjenfdjaftsberidjte über bie

allgemeine 3'Url°r9e beö Äomite, jeugen uon betn beftänbigen,

erfolgreidien unb mahrhaft mol)(tl)ätigen 2ßirfen aud) ber ©ou-

oernements-©efängnife Äomite’ö.

3iujjer biefen ©outjernementö- mürben auch Äreiö=Äomite’ö

errichtet:

1839: in Sßenbcn, 2?orpat unb Nrenöburg;

1842: in SÖoltnar, 2Balf, üöerro, Bernau unb gellin;

1843: in ©olbingen, £ucfum unb i>afenpoth;

1840 mürben errichtet: ber rigafdje ÄreisÄomitö unb ber

befonbere rigafdje Stabt=©efängnifj Äomite.

$ie 3°hl ber prioaten moljlthätigen unb gottgefälligen

Nnftalten, melcfje mit Gm. Äaiferl. 'Dlajeftät ©eneljmigung in’ö

Sehen gerufen morben, (jat fid) in ben fünfunbärnanjig fahren

bebeutetib oergröfiert.

Nad) Nllerl). Betätigung itjrer Statuten fittb 3Bot)ltt)ätigfeita-

oereine neu entftanben, meldjc ben 3,ÜC,f oet folgen, bie 2ßof)lj

tljätigfeit allgemein unb oljne llutevfdjieb beo Stanbeö ausjuiiben:

1840 in ber Stabt £orpat, 1842 in Sibau unb in Nlituu ber

furlänbifdjc moljltljätige fjjrauenoerein.

Bereine, meiere bie Sorge für IfSerfonen eiujelner Stänbe

jum 3rofrfe hoben, finb gebilbet morben:

©etnäfe beut Namentlichen Ufaä ©ro. Äaiferl. üllajeftät oom

30. Januar 1840 in Äurlanb: ber Berein jur Besorgung uer=

armier s
fJerfonen beö Nbelöftanbeo.

3lm 30. Jejember 1841 bie BJilpertftiftung (Bn.ibiiepTOBO

ynpeaaeHie) junt Beften bebürftiger rigafdjer Ulerjte, ihrer Söittroen

unb SBaifen.

$lm 23. Sluguft 1840 ber eine jjilföfaffe für 3*9arcens

Nrbeitömeifter befifcenbe Berein in ber Stabt Niga.
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9lm 13. Xejetnber 1849, bei gleichseitiger Darbringung eine«

oon £ef)rern ber Stabt 3>orpat gefpenbeten Jtapital«, ein hierein,

melcher mit ben 3infen jenes Kapitals Hiicher anfaufen null, um
fie ben Sdjülern ber örtlichen Slronsfchulen als 'Prämien ausjutbeilen.

9lm 8. 9JJärj 1841 ein Herein jur Herforgung ber in bie

fceimatl) juriidfebrenben, oon Cefelfd)en Stittergütern ftammenben,

bäuerlichen Fnoaliben.

9lm 20. September 1837 ein Herein jur Unterftüfcung mittel*

lofer franfer Gbräer in ber Stabt HJitau.

Die §i(js(eiftung an Sßittroen, ÜBaifcn unb arme ftinber ift

jum ©egenftanbe befonberer gürforge iüot)lt()ätiger 'änftalten gemaebt

luorbcn, meld)e mit ©enelpnigung Gm. Äaiferl. 'JJJajeftät errichtet

mürben:

1836 in 'JDiitau; 1839 in fiibau; 1840 in Hemau;

1842 in iHiga, bie Scbiffergefellfdjaft;

1846 in iHiga, bie Fungfrauenfdiule 3ljrer Raiferl. jpobeit

ber ©rofjfürftin Clga ‘JUfolajerona, unb 1826 in HJefenberg.

Hefonbcre Heerbigungft- unb Sterbetagen entftanben:

1836 in Hlitau;

1846 in Dorpat unb £ibau.

Unter ben Spar* unb iMntetlegungS Staffen (coxpaunuMii u

cöeperaTeJibHUMii) finb roegen ihrer mobltl)ätigen folgen befonberS

beacbtenomcrtl): bie £ibaufd)e, bie iUitaufdje unb bie bei ber

furlänbifdjen Strebitgefellfdjaft eingerichtete Äaffe.

Die motjlthätigen Folgen ber Grrichtung biefer Staffen finb

in gtänjenbcr Sßeife Ijeroorgetreten
;

bas gilt namentlich oom

SJibaufchen Fnftitut. Sie gewöhnen bie Beute an Sparfamfeit unb

bieten bie 'Ulöglicbfeit, bie erfparten Summen oortheilbaft unb

ohne erfchmerenbe Formalitäten aufjubemahren. Die Ginlagen

fönnen 5— 100 9ibl. S. betragen, mol)er fidj jebermann ihrer

hebietien fann, unb fo bringen bie Sparfajfen ben Beuten nieberften

Stanbcs ben größten stuften, benn fie fönnen bie geringften

Grfparniffc oon 3e ‘t }u 3e *t einlegen unb burd» biefe roieberholten

Ginlagcn ein Stapital bilben, welches ihnen, im Falle ber 91oth

unb unoorl)ergcfel)ener ÜluOgaben, Sid)erf)eit gemährt.

Die Bibaufdje Sparfaife mürbe im Fahre 1825 gegrünbet;

il)r burdjgcfeheneö unb uerbeffertes Statut fanb am 27. Dejember

1847 bie befinitioe Mergnäbigfte Heftätigung. Die Ginlagen finb
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im 3«*traumc oon 25 Jafjren bis ju einer Kolben Million Abt. 8 .

gemachten, unb trofc erfolgter 3<nfenjahlung bis jum betrage oon

175,000 Abi., ift ein befonbereö Aeferoefapital non 25,000 Abi. 8.

gebilbet roorben. 2>te gemiffenhafte ©efdjäftsthätigfeit (pacnopH-

ÄHTe-ibHOCTbi ber SÜegrunber biefer £ibaufd)en Sparfaffe, ber

Staufleute £>ageborn unb Schmal, welche fic nxtyrenb bes ganjen

25 jährigen 3e itrou,nes oerroaltet haben, lenfte bie Siliert). Stuf-

merffamfeit ©io. Äaiferl. Majeftät auf fid); £>ageborn unb Schmal

mürben für folchen 25 jährigen, bem 2Bof)l ihrer Mitbürger

geioibmeten 2>ienft, Aüergnäbigft, in biefem 3«l)re (1850), bureb

Iterleihung golbener MebaiHen mit ber Auffdjrift „für ©ifer"

belohnt.

^ie Anorbnungen ber Aegierung in Angelegenheiten ber

öffentlichen ^ürforge finb in ben Dftfeeprooinjen oon glücflicben

©rfolgen gefrönt morben. 3m baltifchcn ©ebiet fanb, g(cid)ioie

im ganjen Aeid), ber grofje ©ebanfe ber SBobltbätigfeit unb bes

Mitgefühls mit ben fieibenben unb llnoennögenbeu, roeldjer bem

Sßillen ©io. Äaiferl. Majeftät entfpredjenb, bie allgemeine, unab-

änberlidjc Aid)tfd)nur ber AegierungSgemalten bes AeicheS bilbet,

SBiberhall unb pünftlidje ©rfüllung.

3n ben erften IX. Abfdjnitten biefcS allerunterthänigften

Aecbenfcbaftsberidtts höbe id) bas ©lücf gehabt. Gm. Äaiferl.

Majeftät iBorftedung oon allen ben Verfügungen ju machen, welche

3bretn AUerl). Sßillen entfpred)enb auSgefüljrt, ein £enfmal ber

2Beisf)eit bes Selbftherrfdtenben Monarchen bilben; im Abfdjnitt X
jeugen bie Anorbnungcn ber Regierung oon 3h*er Varmherjigfeit,

oon ber Sjotjen ^ürforge für bie fieibenben unb Unocrmögenben,

roeld;e ju 3e&ntau fcnben unter bem ©rhabenen Schule unb mit

©enehmigung ©io. Äaifcrl. Majeftät, in ben Staats^, ©eineinbe-

unb 'lirioatanftalten Vcrforgung finbeu. £ie X'anfgebete berfelben

legen oor bem throne bes AUerhöchften lauter als es fonft eine

Stimme oermöchte, 3eu9'ö& ab, oon ber Vartnherjigfeit beS

ruffifchen Monarchen, unb preifen bas £ob bes irbifchen £>enjd)ers

wegen Seiner, ben 3hm »om £>immliicben Jpenfcher anoertrauten

Unterthanen, geioibmeten §ürforge.

XaS Original bat untcrjcidjnct

:

©eneralabjutant §ürft ^(taliiöfi ©raf Suroororo Apmnifsfi.

St. Petersburg, ben 20. 9tooember 1850.
3*
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!Tcm ^üericf)t ift eine i?iftc beigefügt, roorin bie Flamen ber=

jenigen Beamten aufijefüljrt werben, welche im 3<*traum oon

1825— 1850 baifelbe Slmt befleibet haben, ©s ftnb baa in ben

brei Cftfecprooinjcn 153 'Jkrfonen, non welchen fttf) 77 im Staat®:,

43 im 'Jtbels unb 33 im ftäbtifchen 2Sal)lbienft bcfanben. 9luf

eine SÜMebcrgabc bicfer üifte ift hier mit 9tücfficht barauf oerjidjtet

roorben, baß bie ruffij'djc Ummobelung beutidjcr Flamen bei

bcr tHücfiiberfe&uug in jaljlrcidien JäUen bcven richtige Schreib

meife nicht erfennen läßt. Ücifpieläioeiic ift eö fchrocr ju ent*

fcheibcn, tuie ber 9tame l’ore lautet, ©a fmb nier Varianten

möglich, ioic : Woge, Wöbe, 4>ogc, i'ohc, ferner fann PiiHTepT»

mit (Sinter, Wüntbcr ober hinter rücfübcrfetjt werben; bei rarem»,

repuaH'b, Tefl. «IvAcfiepi», Peflepi», Meitepi» finb ebenfaüä

orthograpl)ifd)e 3 l0 cifel benfbar, beren £öfung rocitgel):nbe, bem

3nterefie an biefer 'Jlanienalifte nid)t entfpredjcnbc 91rd)inforfd)ungen

nötljig gemacht l)ätte.

3R. non Cettingen.
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